ANNE-FRANK-REALSCHULE
Schulleitung

Ettlingen, 07.01.2021
Liebe Eltern,
wir wollen Ihnen mit diesem Schreiben nähere Informationen zur Umsetzung des Fernunterrichts geben.
Momentan ist abhängig vom Einsatz der Lehrkräfte in der Notbetreuung und Präsenzunterricht
folgendes vorgesehen:
-

-

-

-

-

-

-

„Unterricht“ gemäß Stundenplan Ihres Kindes: Ihr Kind hat ab seiner jeweils ersten
stundenplanmäßigen Unterrichtsstunde Anwesenheitspflicht – die Anwesenheit wird von dem
jeweiligen Fachlehrer überprüft. Es besteht Entschuldigungspflicht (bitte möglichst per Mail, da
das Sekretariat coronabedingt nur in wenigen Stunden besetzt ist)
In den Kernfächern findet mindestens 2 Mal pro Woche digitaler Unterricht zu den in Teams
bzw. dem Stundenplan ausgewiesenen Zeiten statt. In allen anderen Fächern mindestens 1 Mal
pro Woche.
Angemessen an die Gesamtstundenzahl werden die Schüler/innen mit Lernstoff, verbindlichen
Rückgabeterminen und Feedbackmöglichkeiten versorgt: die Fachlehrer sind zu den jeweils im
Stundenplan verorteten Stunden erreichbar – über welche Medien dies möglich ist,
kommunizieren die Fachlehrer.
Die Klassenlehrer nehmen jeweils zu Beginn und Ende der Woche Kontakt zu ihren
Schülerinnen und Schülern auf.
Während der gesamten Fernlernzeit sind mündliche Leistungskontrollen möglich.
Die Ausgabe der Halbjahresinformationen wird erst vor den Faschingsferien stattfinden – hier
können Noten bis inklusive 31.01. mit einfließen.
Der während der Fernlernzeit vermittelte Unterrichtsstoff ist verbindlich zu bearbeiten und wird
auch nach der Rückkehr in den Präsenzunterricht in Klassenarbeiten abgefragt.
Wenn dies zur Notenbildung dringend erforderlich ist, können vor allem in den
Abschlussklassen und allen anderen Klassenstufen, Klassen an die Schule zur Erbringung
schriftlicher Leistungen einbestellt werden.
Regelungen zum Schulbesuch für die Abschlussklassen: diese werden in der Woche vom
11.01. – 16.01. ebenfalls im Fernlernunterricht beschult. Weitere Regelungen sind abhängig
von nachfolgenden Entscheidungen des Kultusministeriums.
Notbetreuung: eine Anmeldung ist nur unter den strengen Voraussetzungen, die vom
Kultusministerium vorgegeben sind, möglich. Priorität hat dabei der Vormittagsunterricht.
Weitere Informationen und ein Anmeldeformular finden Sie auf unserer Homepage.
Leider sind immer noch keine Leihgeräte eingetroffen – weitere Bedarfsmeldungen richten Sie
bitte an uns. Sobald sie vorhanden sind, werden wir das Leihverfahren in Gang setzen.
Mit freundlichen Grüßen
Christine Kirchgäßner

