Sebastian-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Berneck i. F., Klang 15, 95460 Bad Berneck i. F.

Bad Berneck, 08.01.2021

Distanzunterricht ab 11.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe Sie sind im Kreise Ihrer Familien gut ins neue Jahr 2021 gestartet. Leider begleiten uns auch
weiterhin die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Inzidenzwerte sind hoch, Deutschland befindet
sich wieder im Lockdown und gleichzeitig sind erneut alle Schulen geschlossen.
Deshalb findet, wie Sie wahrscheinlich bereits den Medien entnommen haben, ab Montag 11.01.2021
bis voraussichtlich 29.01.2021 der Unterricht ausschließlich in Distanzform statt.
Eine Notbetreuung für die Jahrgangsstufen 1-6 wird eingerichtet. Ich weise aber deutlich darauf hin,
dass es sich, wie es der Name schon sagt, wirklich nur um eine Notbetreuung und nicht um einen
Unterrichtsbetrieb handelt. Es kann dementsprechend möglich sein, dass Schülerinnen und Schüler
der Notbetreuung wesentliche Inhalte des Distanzunterrichts durch die Klassenlehrkräfte nicht mitbekommen.
Wie für Ihr Kind in der jeweiligen Klasse der Distanzunterricht aussehen wird, ist von der jeweiligen
Lehrkraft abhängig. Die Lehrkräfte haben sich darauf vorbereitet und individuell passende Vorgehensweisen entwickelt. Dementsprechend werden Sie darüber von den jeweiligen Klassenlehrkräfte informiert.
Von meiner Seite aus nun einige allgemeine Informationen:
1. Distanzunterricht
Distanzunterricht ist genauso ein verpflichtend stattfindender Unterricht in digitaler bzw. analoger Form wie der sogenannte Präsenzunterricht. Er orientiert sich an den jeweiligen Stundentafeln und wird im Großen und Ganzen alle Fächer abdecken. Dementsprechend müssen
Schülerinnen und Schüler, welche erkrankt sind, krankgemeldet werden. Dies kann entweder
telefonisch im Sekretariat erfolgen oder online im Schulmanager bis spätestens 8:00 Uhr.
Die Lehrkräfte werden täglich die „Anwesenheit“ der Schüler kontrollieren. Es wird Abgabetermine geben, Videokonferenzen oder Telefonate, bei welchen die Schüler anwesend sein
müssen. Wenn Schüler immer wieder nicht im Distanzunterricht sind bzw. nicht krankgemeldet sind oder ihren schulischen Pflichten nicht nachkommen (Abgabe von Arbeitsaufträgen
o.ä.), wird dies schuldisziplinarische Maßnahmen nach sich ziehen.
Wie genau der Distanzunterricht in ihrer Klasse erfolgen wird (Materialpakete mit Videokonferenzen und Telefonaten zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler, Padlets, durchgehender Videostream, Aufgaben in Mebis oder Wochenpläne) wird ihnen durch die zuständigen
Klassenlehrkräfte mitgeteilt.
2. Notbetreuung:
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1-6 können zur Notbetreuung angemeldet werden, wenn keine anderen Möglichkeiten der Betreuung vorhanden sind. Schreiben Sie uns
diesbezüglich eine Mail an schulleitung@schulen-badberneck.de in welcher auch eine kurze
Begründung erforderlich ist.
Bitte denken Sie daran, dass ihr Kind nur dann die Notbetreuung besuchen darf, wenn es
Krankheitssymptome aufweist oder entsprechenden Quarantänemaßnahmen unterliegt. Die
Notbetreuung erstreckt sich auf die normalen Unterrichtszeiten des Kindes. Ich weise dringend
nochmals darauf hin, dass in der Notbetreuung kein Unterricht stattfindet, denn es werden

vorrangig Personen zur Notbetreuung eingesetzt, welche nicht im Distanzunterricht gebunden
sind.
Bitte beachten Sie zudem, dass keine Schulbusse zu den üblichen Zeiten verkehren.
3. Digitale Endgeräte:
Sollten dringend digitale Endgeräte benötigt werden, wenden Sie sich bitte direkt an die Schule
unter schulleitung@schulen-badberneck.de, da wir diese ausschließlich an Erziehungsberechtigte nach Unterschrift eines Nutzungsvertrages ausgeben dürfen. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl dieser Geräte zur Verfügung (momentan 24) deshalb bitte ich Sie um Verständnis, wenn wir vielleicht nicht alle Bedürfnisse abdecken können. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Klassenlehrer, um andere Lösungswege zu finden. Die Teilnahme an Videokonferenzen in unserem Oberfranken-Jitsi ist auch mit einem normalen Telefon oder Handy möglich.
4. Zugänge zu verschiedenen Plattformen u.ä.:
Wie schon erwähnt werden verschiedenen Möglichkeiten des Unterrichts stattfinden. Die
Schüler haben schon vor einiger Zeit entsprechende Zugänge zu Mebis erhalten, Sie als Eltern
konnten sich im Schulmanager-online anmelden, womit die Kommunikation erleichtert werden sollte. Auch diese Plattform bietet verschiedene Tools zur Arbeit im Distanzunterricht an,
deshalb bitte ich Sie erneut darum, sich beim Schulmanager-online anzumelden. Falls Sie die
Anmeldedaten verloren haben oder noch brauchen genügt eine kurze Mail an die bekannte EMail-Adresse.
Videokonferenzen werden vorrangig über Jitsi erfolgen, da wir für die Schule Zugänge haben,
welche über einen speziell eingerichteten Server der Regierung Oberfranken laufen und dementsprechend datenschutzkonform sind.
5. Benotung, Zeugnisse, Lernentwicklungsgespräche
In der Zeit des Distanzunterrichts werden keine schriftlichen Leistungserhebungen in Form von
Probearbeiten erfolgen. Die Inhalte, welche während des Distanzunterrichts erarbeitet werden, können aber die Grundlage für Leistungsnachweise im Präsenzunterricht darstellen. Allerdings können durchaus mündliche Leistungsnachweise stattfinden, zum Beispiel als Kurzreferate, Referate, Unterrichtsbeiträge oder aber auch Formen kompetenzorientierter Aufgaben
wie beispielsweise Portfolios, Leserollen, oder Ergebnisse von Projektarbeiten können bewertet werden.
Die Zwischenzeugnisse werden um 3 Wochen verschoben, dementsprechend erhalten die
Schülerinnen und Schüler diese erst am 05. März 2021. Gleichzeitig werden auch die Lernentwicklungsgespräche und die Zwischenberichte der 4. Jahrgangsstufe verschoben. Darüber
werden Sie noch detailliert informiert.
6. Faschingsferien entfallen
Anstelle der geplanten Faschingsferien (geplant für 15.-19.02.2020) findet eine zusätzliche Unterrichtswoche statt. Ob diese in Präsenzunterricht für alle oder in einer anderen Form stattfindet werden wir Ihnen noch zeitnah mitteilen.
Leider ist die Zeit für uns alle mit viel Ungewissheit und Sorge verbunden. Bitte scheuen Sie sich nicht
davor, vertrauensvoll mit uns ins Gespräch zu kommen, damit wir für alle Beteiligten die bestmöglichen Lösungen finden können. Die Lehrkräfte und auch wir als Schulleitung stehen Ihnen dafür gerne
zur Verfügung.
Vielen Dank und in der Hoffnung, dass sich die Umstände bald wieder normalisieren,
gez. Dagmar Höller (SL) & Iris Sebald (KR)

