
 

 

07. Januar 2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, 

 

wir hoffen, dass Sie alle erholsame Tage erleben durften und dass Sie und Ihre Lieben alle wohlauf 

sind! 

 

Es ist nun eingetreten, womit wir alle bereits zu Beginn der Weihnachtsferien gerechnet haben. Wir 

müssen uns für eine geraume Zeit auf den sogenannten Fernunterricht einstellen. Gut ist, dass wir mit 

diesem Szenario jetzt besser vertraut sind. Der Umgang mit Moodle, Big Blue Button und Messenger 

müsste allen bekannt sein. Natürlich wird es immer wieder kleinere Schwierigkeiten geben. Hier 

müssen wir uns gegenseitig in Toleranz üben. Wir sind in eine digitale Lernwelt eingetreten, machen 

immer noch unsere ersten Schritte, und sind alle stets auch Lernende. 

 

Wie angekündigt hat sich das Kultusministerium Mitte der Woche gemeldet. Die Schreiben an die 

Schulleitungen und die Veröffentlichung auf der Homepage des Kultusminsterium sind nahezu 

zeitgleich erfolgt, so dass wir alle den gleichen Kenntnisstand haben. 
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2021-01-06-Regelungen-Schulbetrieb-nach-Weihnachtsferien 

 

Wir haben nun die Ausführungen des Kultusministeriums mit den Schulleitungen der Gymnasien und 

der Gemeinschaftsschule ausgewertet, um ein abgestimmtes Miteinander zu gewährleisten. 

 

Unterricht ab 11. Januar 2021 

Die Klassen 5 – 12 erhalten Fernunterricht nach Stundenplan.  
 
Der Unterricht wird jeweils zum Stundenbeginn eröffnet. Dies kann über den Messenger-Dienst oder 
Big Blue Button erfolgen. Der Unterricht wird auf geeignete Weise im betreffenden Zeitraum beendet. 
Während des Unterricht gibt es die Möglichkeit Fragen zu stellen. 
 
Darüber hinaus bittet das Kultusministerium um Beachtung folgender „Gelingensbedingungen“ (vgl. 
Brief des Kultusministeriums vom 06.01.2021): 

 
• Nutzen Sie, wo immer möglich, Dateiformate mit geringem Speicherbedarf. 

 

• Arbeiten Sie wenn möglich mit Links, online verfügbaren lnformationen oder Verweisen auf z. B. Schulbücher, 
anstatt Dateien zum Download zur Verfügung zu stellen. 

 

• Verzichten Sie möglichst auf gescannte Arbeitsblätter und setzen Sie Aufgabenfunktionen in Lernplattformen ein. 
 

• Wechseln Sie im Lernprozess durch den Einsatz synchroner Formate wie gemeinsamer Chats sowie kollaborativer 
Arbeit an Dokumenten und asynchronen Formate wie Aufträgen in Einzelarbeit oder Diskussionen in Foren ab. 

 

• Setzen Sie Videokonferenzen nur für bestimmte Unterrichtsphasen und zeitlich begrenzt ein. 
 

Klausuren auf den Jahrgangsstufen 11 und 12 
Laut aktueller Ergänzung des Regierungspräsidiums vom 08.01.2021 zum Brief des Ministeriums vom 
06.01.2021 müssen auf den Jahrgangsstufen alle Klausuren stattfinden. Dabei werden die Klausuren in 
den sogenannten Koop-Kursen aus Zeitgründen auch in der Woche vom 11.-15.01.2021 unter strengen 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2021-01-06-Regelungen-Schulbetrieb-nach-Weihnachtsferien


 

 

Corona-Auflagen durchgeführt. Einige Klausuren werden auf die letzte Woche im Januar verlegt. Der 
aktualisierte Klausurenplan wird rasch an alle Beteiligten gesendet. 
 
 
Leistungsfeststellung 
„Grundsätzlich können alle Leistungen, die im (Fern-) Unterricht erbracht wurden, in die 
Leistungsfeststellung einbezogen werden. Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts, die erarbeitet, 
geübt oder vertieft wurden, können Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein. Mündliche 
Leistungsfeststellungen sind auch im Fernunterricht möglich. Schriftliche Leistungsfeststellungen sind 
aus Gründen der Chancengleichheit grundsätzlich im Präsenzunterricht zu erbringen.“ (KM zum 
Fernunterricht) 
 

Bezüglich der Klassenarbeiten und Tests auf den Klassenstufen 5 – 10 werden wir im Laufe des Monats, 
sobald wir belastbarere Erkenntnisse zum Verlauf der Pandemiemaßnahmen an den Schulen haben, 
Konzepte vorlegen. 
 

In Fächern, die lediglich im ersten Halbjahr unterrichtet werden, ermöglichen wir gegebenenfalls das 
Nachschreiben der Klassenarbeiten im Februar. 
 
 
Notbetreuung 
Für Kinder der Klassen 5 – 7 ist eine Notbetreuung vorgesehen. Die betreffenden Schülerinnen und 
Schüler erhalten im Hause eine Lernstation zugewiesen, wo Sie dem Unterrichtsalltag folgen können. 
Die Betreuung findet v.a. durch die Mitarbeiter im feiwilligen sozialen Jahr statt (FSJ).  
 
Nach 14 Uhr können die bereits angemeldeten Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 am 
Ganztagesbereich teilnehmen.  
 
Falls Sie als Eltern zur betreffenden Gruppe (s. Anhang) gehören, melden Sie sich bitte rasch bei uns 
[direktion@humboldt.konstanz.de] und teilen Sie uns mit, falls Sie auch das Ganztagesangebot in 
Anspruch nehmen. 
 
Technische Ausstattung von Schülerinnen und Schülern mit iPads 
Nach Ausstattung der Schülerinnen und Schüler ohne Endgerät der Jahrgangsstufen 1 und 2 sind noch 
einige Geräte der ersten Lieferung vorrätig. Über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer erfahren 
wir, welche Schülerinnen und Schüler in den Klassen 5 – 10 ein persönliches Endgerät benötigen. Wir 
werden die restlichen Geräte nach den Ferien ausgeben. Zunächst wird die Klassenstufe 10, die 
ebenfalls eine Abschlussklasse ist, einbezogen. Gerne möchten wir auch die Familien mit 3 oder mehr 
Kindern berücksichtigen. 
 
Bitte melden Sie sich rasch bei den Klassenlehrerinnen / Klassenlehrer, falls Sie zur betreffenden 
Gruppe gehören. 
 
Falls Sie in der nächsten Zeit Fragen haben sollten, melden Sie sich bitte stets und zügig bei uns. Wir 
werden jeden Tag präsent sein. 
 
 

Herzliche Grüße 

Ihr                                                                                                                                                Ihr 

 

mailto:direktion@humboldt.konstanz.de

