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Ergänzende Hinweise zum Schulbetrieb ab 11. Januar 2021 
 
 
Liebe Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, 
 
nach der gestrigen Information des Ministeriums zur verlängerten Aussetzung des Präsenz-
unterrichts, möchte ich es heute nicht versäumen Ihnen und Ihrer Familie auch am Ende der 
ersten Woche des neuen Jahres einen langen Atem in dieser nach wie vor ungewissen Zeit, 
vor allem aber Gesundheit und Glück zu wünschen. 

Mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen ergänzende Hinweise zur Distanzbeschulung sowie 
den sich daraus ergebenden Konsequenzen übermitteln. 

Distanzbeschulung Klassenstufen 5 bis 10 / Jahrgangsstufe 11 

In den Klassen und Kursen stellen unsere Lehrkräfte Materialien und Arbeitsaufträge über 
unsere Moodle-Lernplattform zur Verfügung. So weit ich dies überblicken kann, scheint dies 
auch recht gut zu funktionieren. Mit Sicherheit wird es an der ein oder anderen Stelle auch 
mal haken. Sollte dies der Fall sein, suchen Sie bitte den konstruktiven Austausch mit den 
Kolleg*innen. Sollten Sie den Eindruck haben, dass dieses Problem mehrere Schüler*innen 
der Klasse bzw. des Kurses betrifft, sollte die Kommunikation mit der jeweiligen Lehrkraft 
über die Elternsprecher*innen laufen. Dies ist für uns alle eine sehr herausfordernde Zeit und 
mit gegenseitigem Verständnis ist schon sehr viel gewonnen. 

Videokonferenzen 

Die Kolleg*innen nutzen mittlerweile verstärkt auch Videokonferenzen, um in der Distanzbe-
schulung auch in den direkten Kontakt mit ihren Schüler*innen treten zu können. Um dies zu 
tun, werden von der Schule drei Videokonferenz-Systeme genutzt: Microsoft Teams, Webex, 
sowie Big Blue Button (BBB). Letzteres steht uns seit kurzem über die Online Schule Saar 
zur Verfügung und kann durch unsere Lehrkräfte genutzt werden, ohne dass unsere Schü-
ler*innen dort registriert sind. Für Benutzung von Microsoft Teams muss der Schule Ihre Ein-
willigung in die Nutzungsvereinbarung sowie die Datenverarbeitung vorliegen. Die von uns 
genutzten Zugänge zu Webex sowie BBB werden vom Land betrieben und benötigen keine 
gesonderte Einwilligung zur Datenverarbeitung. 

Die Videokonferenzen werden durch die Lehrkräfte angesetzt und sollen zu den für das je-
weilige Fach im Stundenplan festgesetzten Zeiten stattfinden. Da auch während der Ausset-
zung des Präsenzunterrichts Schulpflicht besteht, ist die Teilnahme an rechtzeitig angekün-
digten Videokonferenzen grundsätzlich verpflichtend.  

Sollte eine unzureichende Internetverbindung die Teilnahme an einer Videokonferenz 
schwierig gestalten, so besteht bei Webex die Möglichkeit, sich zum Ortstarif per Telefon ein-
zuwählen. Informieren Sie die jeweilige Lehrkraft frühzeitig über bestehende Probleme. Un-
sere Lehrkräfte achten darauf, dass die betroffenen Schüler*innen nicht benachteiligt werden. 
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Rückmeldung von vor den Ferien erbrachten schriftlichen und mündlichen Leistungen 

Die Kolleg*innen werden vor den Weihnachtsferien erbrachte Leistungsnachweise über die 
gewohnten digitalen Kommunikationswege der Schule individuell zurückmelden. Aufgrund 
der Distanzbeschulung ist die Einsichtnahme in die angefertigten Leistungsnachweise für die 
Kolleg*innen mit einem sehr hohen zeitlichen Aufwand verbunden. Aus diesem Grund 
möchte ich darum bitten, eine Einsichtnahme in den Leistungsnachweis nur dann einzufor-
dern, wenn eine Rücksprache mit der jeweiligen Lehrkraft nicht zu einer Klärung evtl. offener 
Fragen geführt hat. Ich bitte hier um Ihr Verständnis. 

Umgang mit noch ausstehenden Leistungsnachweisen bzw. Kursarbeiten 1. Halbjahr 

Da der Präsenzunterricht ausgesetzt ist, können noch ausstehende Leistungsnachweise bzw. 
Kursarbeiten nicht mehr erbracht werden. Die Bildung der Halbjahresnote erfolgt auch in die-
sen Fällen wie üblich als fachlich-pädagogische Gesamtbeurteilung und berücksichtigt alle 
bisher erbrachten Leistungen. 

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse 

Die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse erfolgt über den Postversand. Dieser ist nach dem jet-
zigen Planungsstand für den 27. Januar vorgesehen. 

 

Präsenzunterricht für die Jahrgangsstufe 12 

Ab Montag, 11. Januar findet für die Jahrgangsstufe 12 Präsenzunterricht nach dem derzeit 
gültigen Stundenplan statt.  

Wie bereits im Schreiben des Ministeriums mitgeteilt wurde, gelten die Regelungen des aktu-
ellen Musterhygieneplans und somit auch eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung.  

Im Unterricht sieht der Musterhygieneplan keine Einhaltung des Mindestabstands vor. Wir ha-
ben dort, wo wir es aufgrund der Lerngruppengröße für notwendig erachtet haben, einzelne 
Kurse in größere Räume verlegt.  

Somit sollte es in allen zugewiesenen Kursräumen möglich sein, dass sich Schüler*innen mit 
einem Mindestabstand gesondert setzen können, insofern sie dies wünschen. 

Die Schüler*innen werden gebeten, sich vorab über den Vertretungsplan zu informieren. 

Ich wünsche allen Abiturient*innen für die Zielgerade Motivation und Durchhaltevermögen.  

 

Herzliche Grüße vom Gymnasium Ottweiler 

Mark Hubertus 
Schulleiter 

 


