
 

        
 

 
Oberasbach, 08. Januar 2021 

 

 

13. Elternbrief: Unterricht im Januar 2021, Notbetreuung 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zunächst wünsche ich Ihnen allen ein gesundes und hoffentlich bald wieder normal verlaufendes neues Jahr. 

 

Wie Sie wohl alle bereits den Nachrichten entnommen haben, beginnt der Schulbetrieb in der nächsten Wo-

che leider doch nicht wie erhofft mit Präsenzunterricht. 

Auch sind leider noch nicht alle Details bezüglich des weiteren Unterrichtsverlaufs, der Notenerhebung etc. 

bekannt, so dass auch dieser Elternbrief nur den derzeitigen Stand wiedergeben kann. 

 

Folgendes steht aber bereits fest: 

 
1. Bis mindestens 29. Januar findet kein Präsenzunterricht statt. Ab Montag, den 11. Januar, findet der Un-
terricht bis auf weiteres als Distanzunterricht nach Stundenplan in digitaler Form statt. Wie es im Februar 
weitergehen wird, erfahren wir hoffentlich rechtzeitig. 
 
2. Schriftliche Leistungserhebungen sind in allen Jahrgangsstufen bis auf weiteres ausgesetzt, mündliche 
Leistungsnachweise können aber erhoben werden. Die derzeitigen Schulaufgabenpläne sind daher hinfällig. 
Neue Pläne können wir erst erstellen, wenn wir wissen, wie es weitergeht. 
 

3. Die Faschingsferien, die für die Woche vom 15. bis 19. Februar angesetzt waren, entfallen.  

 

4. Der Religions- und Ethikunterricht findet wieder – wie ursprünglich – konfessionsgebunden und klassen-

übergreifend statt. 

 

Grundregeln für den und Ablauf des Distanzunterrichts: 
 

1. Die Teilnahme am Distanzunterricht ist für die Schüler/innen verpflichtend. 
 

2. Hauptwerkzeug für den Distanzunterricht ist die Plattform MS Teams, über die ab jetzt die Kommu-
nikation zwischen Lehrern und Schülern stattfindet. Der Distanzunterricht wird per „Video- oder Au-
diokonferenzen“ (mit bzw. ohne Kamera) durchgeführt. Die Unterrichtsmaterialien und Arbeitsauf-
träge werden überwiegend per Teams aber auch über Mebis ausgetauscht. Sowohl die Konferenzen 
als auch die Bearbeitung der Arbeitsaufträge soll während der im Stundenplan für die einzelnen Fä-
cher angegeben Zeiten stattfinden.   
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Im Durchschnitt finden in Kernfächern pro Woche zwei videokonferenzen, in Nebenfächern eine Vi-
deokonferenz statt. Diese können auch kürzer als die eigentliche Unterrichtszeit sein, vielmehr hängt 
die Dauer vom Alter der Schüler und den jeweiligen Lehrplaninhalten ab. 
 

3. Den Ablauf des Unterrichts entnehmen Sie bzw. Ihr Kind bitte dem Klassenkalender, der stets aktu-
alisiert wird. 
 

4. Um 8:00 Uhr erfolgt eine morgendliche Begrüßung „live“ per Videokonferenz mittels MS Teams von 
der Lehrkraft der 1. Stunde. Hierbei herrscht Anwesenheitspflicht. 
 

5. Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen oder wegen technischer Probleme am Distanzunter-
richt nicht teilnehmen können, so müssen sie dies bis spätestens 07:45 Uhr dem Sekretariat über das 
Elternportal melden. Entschuldigungen per Telefon oder Email sollten aus organisatorischen Grün-
den nur noch im Notfall erfolgen. 
 

6. Sollte eine Lehrkraft ausfallen, so teilt sie dies der Klasse über den Klassenkalender mit.  
 

7. Die üblichen Sprechstunden zu festen Zeiten entfallen bis auf weiteres. Sollten sie mit einer Lehrkraft 
Kontakt aufnehmen wollen, so vereinbaren Sie bitte einen Termin über deren Dienst-Emailadresse, 
die wie folgt lautet Lehrerkürzel@gymoas.de. Das Lehrerkürzel besteht immer aus drei Buchstaben 
und findet sich im Stundenplan der Schüler.  
 

 
Notbetreuung: 
Auch in den kommenden Wochen bieten wir wieder die Möglichkeit einer Notbetreuung für Schüler/innen 
der 5. und 6. Klassen an. Die Notbetreuung erstreckt sich über die Zeit des Pflichtunterrichts (8:00 bis 13:05 
Uhr) und – bei Kindern der OGTS – über die gebuchten Betreuungszeiten. Näheres entnehmen Sie bitte dem 
beiliegenden Schreiben des Staatsministeriums zur Notbetreuung. Ich bitte alle Erziehungsberechtigten, die 
ihr Kind zur Notbetreuung anmelden wollen, dies umgehend zu tun, damit wir für die nächste Woche noch 
rechtzeitig planen können. Nutzen Sie hierfür die Mailadresse von Frau Dr. Klier (t.klier@gym-
oberasbach.de). Geben Sie neben dem Namen und der Klasse Ihres Kindes auch Ihre Telefonnummer, unter 
der wir sie tagsüber erreichen können, sowie den Grund für Teilnahme an der Notbetreuung an. 
Anmeldeschluss für die kommende Woche ist Sonntag, der 10.01.2021, 13:00 Uhr. Für die folgenden Wochen 
melden Sie Ihren Bedarf bitte jeweils bis spätestens 8:00 Uhr des vorangehenden Donnerstags (14.01. bzw. 
21.01.). 
Ihre Kinder benötigen, da sie am Online-Unterricht teilnehmen müssen, ihre Unterrichtsmaterialien und  
möglichst ein eigenes Notebook oder einen Laptop (notfalls ein Smartphone) und möglichst ein Head-Set, 
falls mehrere Kinder in einem Raum gleichzeitig unterrichtet werden. In begrenztem Umfang können wir 
schuleigene Geräte zur verfügung stellen.  
 
Trotz allem bin ich zuversichtlich, dass wir diese Phase des Distanzunterrichts gut bewältigen können. Über 
neue Entwicklungen werde ich natürlich umgehend informieren. Bei Problemen könne Sie sich jederzeit an 
uns zu wenden. Die Schule ist ab jetzt zu den üblichen Zeiten besetzt. 
 
Bleiben Sie gesund! 

 
 

OStD Uwe Laux 

Schulleiter 
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