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Vöhringen, 08.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
zum Start in der nächsten Woche möchte ich Ihnen wichtige Hinweise zukommen lassen. Ich gehe davon aus, dass zum Start des
Distanzunterrichts mit diesem Schreiben noch nicht alle Fragen
geklärt werden können; sie können sich aber telefonisch an uns
wenden, falls es Unsicherheiten gibt. Sie können mich über unsere
Mail-Adresse info@mittelschule.voehringen.de auch über das kommende Wochenende erreichen.
Informationen im Internet
Aktuelle offizielle Informationen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur Situation nach den Ferien finden Sie auf dieser Internetseite:
Kultusminister Piazolo informiert über den Unterrichtsbetrieb nach den Ferien (bayern.de)

Hinweise zum Distanzunterricht
Distanzunterricht ist genauso wie Unterricht in der Schule (Präsenzunterricht) für alle Schüler verpflichtend!
Das bedeutet im Einzelnen:
• Schüler haben verpflichtend von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr Unterricht und müssen in dieser Zeit zu Hause erreichbar sein. Wenn
Schüler (wiederholt) nicht am Distanzunterricht teilnehmen,
können Ordnungsmaßnahmen ergriffen werden.
• Auch die Zeit des Nachmittagsunterrichts im regulären Stundenplan muss von den Schülern wahrgenommen werden.
• Die gestellten Aufgaben müssen gewissenhaft und zuverlässig
erledigt werden.
• Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Schüler zusätzliche Übungen („Hausaufgaben“) bekommen, die sie dann in
freier Zeiteinteilung erledigen müssen.
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Schüler, die aufgrund von Krankheit nicht am Distanzunterricht teilnehmen können, müssen wie gewohnt entschuldigt
werden.
Die im Distanzunterricht behandelten Inhalte sind Grundlage
für Proben und Abfragen. Mündliche Leistungsnachweise sind
auch im Distanzunterricht möglich. Schriftliche Leistungsnachweise werden im Präsenzunterricht erbracht, es wird dabei aber
auf den im Distanzunterricht behandelten Stoff zurückgegriffen.
Natürlich gilt dies auch für die Abschlussprüfungen in den 9.
und 10. Klassen.
Die Schüler haben über das Portal MS Teams mit den Lehrkräften Kontakt. Sie können bei Schwierigkeiten über dieses Portal,
aber auch über das Telefon bei den Lehrkräften nachfragen,
falls etwas nicht verständlich ist. Das bedeutet, dass Sie als Eltern nicht das Unterrichten übernehmen müssen.
Wir bitten Sie jedoch darauf zu achten, dass die gestellten Aufgaben zuverlässig erledigt und an die Lehrkraft übermittelt werden. Nochmals der Hinweis: Das Erledigen der Aufgaben und
die rechtzeitige Übermittlung an die Lehrkraft ist Pflicht!
Es ist nicht vorgesehen, dass die im Distanzunterricht behandelten Inhalte alle noch mal aufgearbeitet werden, wenn die
Schüler wieder in der Schule sind.

MS Teams/Mebis
Wie oben schon erwähnt, halten wir den Kontakt mit den Schülern
über MS Teams. Die Plattform Mebis, über die zurzeit immer wieder in den Medien berichtet wird, verwenden wir nur sehr selten.
Technische Schwierigkeiten
Die Schüler haben eine Einführung in MS Teams bekommen. Mit
Hilfe dieses Programms können unter anderem Videokonferenzen
abgehalten, Aufgaben gestellt und bearbeitet, mit der Lehrkraft
Kontakt aufgenommen sowie bearbeitete Aufgaben an die Lehrkraft zurückgeschickt werden.
Das Programm arbeitet in der Regel sehr zuverlässig. Falls es dennoch zu Problemen kommen sollte, wenden Sie sich bitte möglichst schnell an die Klassenlehrkraft oder an Herrn Böttcher. Sie
werden versuchen, sie bestmöglich zu unterstützen.
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Kontaktaufnahme
Es ist noch mehr als sonst notwendig, dass die Lehrkräfte mit
Ihnen in Kontakt bleiben. Deswegen bitten wir Sie um Verständnis, wenn sich die Lehrkräfte eventuell in vermehrtem Maße telefonisch oder per Mail bei Ihnen melden, um Unklarheiten zu beseitigen, Ihnen Beobachtungen mitzuteilen oder auf nicht erledigte
Aufgaben hinzuweisen. Wenn Sie mit einer Lehrkraft Kontakt aufnehmen wollen, beachten Sie bitte, dass dies zwischen 7:45 Uhr
und 16:00 Uhr geschehen soll.
Aufgabenbearbeitung
Um die von der Schule gestellten Aufgaben zu bearbeiten, benötigt
Ihr Kind einen Zugang zum Internet und ein passendes Gerät; das
kann ein Smartphone, ein Tablet, ein Laptop oder ein PC sein.
Für eine Rücksendung der bearbeiteten Aufgaben ist meist entweder ein Scanner oder eine Kamera (vom Smartphone) notwendig.
Die Lehrer wurden angewiesen, möglichst keine Aufgaben zu stellen, bei der die Schüler unbedingt etwas ausdrucken müssen.
Für einige wenige Schüler kann die Schule Leihlaptops zur Verfügung stellen. Wenden Sie sich bei Bedarf bitte an Herrn Böttcher.
Start in der nächsten Woche
Am Montag, den 11.01.2021 starten wir mit Klassleiterunterricht.
Ihr Kind muss ab 7:55 Uhr bereit sein und das Programm MS
Teams geöffnet haben. Die Klassenlehrkraft wird dann über das
weitere Vorgehen an diesem Tag und in den nächsten Wochen informieren.
Aussicht
Der Kultusminister Herr Prof. Dr. Piazolo hat gestern in einer
Pressekonferenz angekündigt, dass der Termin für die Ausgabe
des Zwischenzeugnisses ebenso verschoben wird wie die Abschlussprüfungen. Auch wird es Hinweise zum Umgang mit dem
Lehrplan geben. Wir werden Sie, sobald wir nähere Informationen
erhalten haben, natürlich wieder informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Pelikan, Rektor

