07.01.2021
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, Sie hatten über die zwangsläufig ruhigeren Feiertage die Gelegenheit,
die Akkus wieder aufzuladen, denn es ist ja schon absehbar, dass uns zumindest
die erste Hälfte des Kalenderjahrs 2021 vor neue Herausforderungen stellen
wird.
Wie Sie vermutlich auch, habe ich den Medien entnommen, dass






vom 11.01. bis mindestens 29.01.21 für alle Jahrgangsstufen
ausschließlich Distanzunterricht stattfindet,
die bayerischen Frühjahrsferien vom 15.02. bis 19.02.21 entfallen (falls
wegen unaufschiebbarer Termine eine Beurlaubung ausgesprochen
werden muss, informieren Sie uns bitte so schnell wie möglich),
das Zwischenzeugnis um 3 Wochen verschoben wird auf den 05.03.21,
das Abitur ein weiteres Mal verschoben wird,
die Schulen unabhängig vom Beruf der Eltern eine Notfallbetreuung
anbieten.

Zum Thema Notfallbetreuung: Sie wird – wie in der Vergangenheit auch – für
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 – 6 zu deren
Präsenzunterrichtszeiten angeboten, wenn eine Betreuung auf andere Weise
nicht sichergestellt werden kann. Da Sie vielleicht schon am Montag Bedarf
haben, würden ich Sie bitten, uns so schnell wie möglich zu informieren, wenn
das der Fall ist. Dass Ihr Kind nicht kommen darf, wenn es Symptome aufweist
oder Kontakt zu einer infizierten Person hatte, ist vermutlich klar.
Das Kaspar-Zeuß-Gymnasium setzt beim Distanzunterricht nach wie vor auf die
bereits im Elternbrief 3 vom 26.10.20 vorgestellten Tools mebis, Schul.Cloud und
BigBlueButton (Videokonferenzsystem), die uns von den vorgesetzten
Dienststellen als datenschutzkonform empfohlen wurden. Wie Ihre Kinder bereits
mehrfach bemerkt haben dürften, gibt es bei mebis immer wieder Probleme,
wenn zu viele Zugriffe gleichzeitig erfolgen. Aus diesem Grund verzichten wir
bis auf Weiteres auf die im Elternbrief 5 bis 9 Uhr geforderte
Anwesenheitskontrolle in mebis zunächst komplett. Da die Lehrkräfte
Aufgaben zu bestimmten Abgabeterminen einfordern, fällt auf, wenn eine
Schülerin oder ein Schüler sich nicht am Unterricht beteiligt – ggf. mit etwas
Verzögerung, aber es fällt auf. Wenn Ihr Kind zu krank ist, um am
Distanzunterricht teilzunehmen, müssen Sie es dennoch telefonisch

krankmelden. Die Schulen sind aufgefordert, die Schülerinnen und Schüler
darauf hinzuweisen, dass vor allem am 11.01.21, aber auch an den darauf
folgenden Tagen der Zugriff auf mebis möglichst über den Tag verteilt erfolgen
soll.
Wir haben unsere Kapazitäten für Videokonferenzen aufgestockt, aber es ist
weder sinnvoll noch möglich, jede einzelne Unterrichtsstunde im Takt des
Stundenplans als Videokonferenz durchzuführen. Im Distanzunterricht können
durchaus auch mündliche Leistungsnachweise gefordert werden – sei es im
Rahmen einer Videokonferenz oder auf eine andere mit der Lehrkraft vereinbarte
Art. In aller Regel wird es sich dabei um angekündigte Leistungsnachweise
handeln.
Am Kaspar-Zeuß-Gymnasium haben die Fachschaften bereits damit begonnen,
für die einzelnen Jahrgangsstufen Schwerpunktsetzungen im Bereich der
Lehrpläne vorzunehmen, da Distanzunterricht nie den Präsenzunterricht in
vollem Umfang ersetzen kann. Bislang gibt es seitens des Kultusministeriums
noch keine konkreten Vorgaben zum Umgang mit den schriftlichen
Leistungserhebungen, die nicht stattfinden konnten und können, es wurde
lediglich darauf verwiesen, dass die Schulordnung jeder Schule im Ausnahmefall
die Möglichkeit einräumt, in den Fächern Deutsch, Mathematik und den
Fremdsprachen die Schulaufgabenzahl um eine zu reduzieren. Die
Lehrerkonferenz muss das beschließen, das Schulforum wird gehört. Falls es
keine weiteren Regelungen gibt, neige ich dazu, in der nächsten Lehrerkonferenz
den Antrag zu stellen, dass in diesen Fächern im Schuljahr 2020/21 eine
Schulaufgabe weniger geschrieben wird, um eine zu große Prüfungsdichte nach
dem vermutlich sukzessiven Wiedereinsetzen des Präsenzunterrichts zu
verhindern. Das Zwischenzeugnis gibt einen Zwischenstand wieder. Wenn im
Einzelfall nur wenige Noten oder sogar gar keine Note (z.B. im Fach Sport)
vorliegen, ist das zunächst einmal kein Problem.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Anmerkungen die drängendsten Fragen
beantworten. Zweifellos erhalten Sie von mir in Kürze ein weiteres Schreiben.
Wir warten ständig auf neue Informationen.
Mit herzlichen Grüßen

(R. Leive, OStDin)

