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Information 34 

Tuttlingen, den 06.05.2021  

Sehr geehrte Eltern, 

 

leider dauert der Fernunterricht länger als wir uns alle gewünscht haben und eventuell auch ge-

ahnt haben. Vielen Dank, dass Sie Ihr Kind in dieser Zeit unterstützen. 

 

Fernlernen/Videokonferenzen/Klassenarbeiten 

 

Neben dem Lernen in der Ferne muss auch die Leistung, die unsere Schülerinnen und Schüler er-

bringen, bewerten werden, da die Versetzungsentscheidungen zum nächsten Schuljahr nicht aus-

gesetzt werden. Auch haben unsere Schülerinnen und Schüler ein Recht ihre erbrachten Leistun-

gen bewerten zu lassen und ein Feedback zu bekommen. 

Deswegen möchte ich darauf hinweisen, dass alles, was im Fernlernen gemacht wurde oder ge-

macht werden musste, bewertetet werden kann. Dies können neben abgegebenen Arbeitsblät-

tern, Referaten in Videokonferenzen, Projekten und Ordnern auch mündliche Abfragungen über 

die Videokonferenz sein, genauso wie die qualitative Mitarbeit bewertet wird.  

Es gibt keine Pflicht zum Kamera anschalten bei der Videokonferenz, allerdings erleichtert es die 

Arbeit zusammen sehr, deswegen bitte ich darum, die Kamerafunktion auch zu nutzen. So können 

wir nicht nur besser kommunizieren, sondern auch die Anwesenheit viel besser dokumentieren. 

 

Leider müssen wir verstärkt feststellen, dass das Fehlen im Fernunterricht gar nicht entschuldigt 

wird oder am Fernunterricht nicht teilgenommen wird, weil private Tätigkeiten vorgezogen wer-

den. Auch im Fernunterricht gilt die Schulpflicht und somit die Entschuldigungspflicht. Auch kann 

es zu nachvollziehbaren privaten Terminen kommen, diese bitte entsprechend der Beurlaubungs-

regeln rechtzeitig beantragen. Gerade in dieser Phase ist es wichtig am Fernunterricht teilzuneh-

men. 

 

Es ist vom Kultusministerium erlaubt worden, unabhängig vom Infektionsgeschehen, Klassenarbei-

ten in Präsenz (in der Schule) schreiben zu lassen, wenn die Mindestanzahl von einer Klassenarbeit 

pro Halbjahr in den Kernfächern noch nicht erfüllt ist.  

Wir werden dies am 17.05.2021 schwerpunktmäßig in den Kernfächern Deutsch, Mathematik, 

Englisch und den Wahlpflichtfächern machen, in denen in diesem Halbjahr noch keine Klassenar-

beit geschrieben wurde, die betreffenden Klassen werden rechtzeitig von den Fachlehrkräften 

informiert.  Somit würden wir den Vorgaben des Kultusministeriums folgen, nach denen wir in 

jedem Kernfach in jedem Halbjahr mindestens eine Klassenarbeit schreiben müssen. 
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In den Nebenfächern gibt es keine Mindestanzahl , deswegen können im Wechselunterricht dort 

keine Klassenarbeiten geschrieben werden. 

 

Für die Klassenarbeiten in der Schule wird es ein Angebot für einen Selbsttest geben, um zusätzlich 

zu den gängigen Hygienemaßnahmen an der LURS, eine weitere Sicherheit zu geben. Getestete 

und nicht-getestete Schülerinnen und Schüler werden räumlich getrennt.  

Anbei ist ein entsprechendes Formular, dass Sie bitte ihrem Kind unterschrieben zur ersten Klas-

senarbeit mitgeben (falls vorher kein Präsenzunterricht ist), bitte geben Sie auch der Klassenlei-

tung Ihres Kindes eine kurze Rückmeldung über den Messenger oder Email, ob Ihr Kind den Selbst-

test  macht oder nicht. Danke - diese Informationen erleichtern uns die Organisation der Klassen-

arbeiten enorm. 

 

 

Unseren Schülerinnen und Schüler werden wir nach den Pfingstferien ein Coachinggespräch mit 

einer Lehrkraft anbieten, auch dazu bekommen Sie noch zur Einladung genaue Informationen. 

 

Auch Sie liebe Eltern müssen gerade sehr viel leisten, scheuen Sie sich bitte nicht uns bei Proble-

men zu kontaktieren. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal unsere Convertibles und 

Laptops in Erinnerung rufen, bitte melden Sie sich, wenn Ihr Kind einen begründeten Bedarf hat. 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, bleiben Sie gesund. 

 

Matthias Funk-Baumgärtner 

Schulleiter 

 

Anlage: Selbsttest bei Wechselunterricht und Klassenarbeiten 
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