Leutkirch, den 08. Januar 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
anders als wir uns es erho t hatten, können wir am kommenden Montag nicht mit dem Präsenz-

unterricht starten. Stattdessen ndet für alle Schülerinnen und Schüler wieder Fernunterricht statt.
Dazu heute ein paar Informationen:
1. Der Fernunterricht wird nach dem geltenden Stundenplan statt nden und ist verp ichtend. Er
muss den Ausgleich scha en zwischen Verbindlichkeit und Erklären mit Hilfe der Lehrkraft einerseits und selbstverantwortlichem Lernen in größeren Zeiträumen ohne Lehrkraft andererseits. Darum wird sich jede Lehrkraft möglichst passend zur Klasse und dem Unterrichtsthema
bemühen. Unsere Lehrkräfte planen den Unterricht entsprechend der veränderten didaktischen
Erfordernisse. Wir sind uns bewusst, dass im Vergleich zum regulären Unterricht mehr Zeit und
oft auch andere Aufgaben anzusetzen sind.
Bitte wenden Sie sich bei Schwierigkeiten oder Fragen direkt an die beteiligte Lehrkraft.
2. Es wird im Moodle-Kalender der jeweiligen Klasse eine Übersicht für die jeweilige Woche geben, was in den Stunden geplant ist (Arbeitsaufträge, Sprechstunde, Chat, Videokonferenz).
3. Die Tutoren bzw. Klassenlehrer werden euch noch konkrete Informationen zum Start am Montag
um 7:25 Uhr über Moodle zukommen lassen.
4. Für die Kursstufe wird es einen neuen Klausurplan geben. Die Oberstufenberater haben mit
den Fachlehrer geprüft, welche Klausuren noch zwingend notwendig sind und werden diese für
die Zeit vom 18. bis 29. Januar 2021 in Präsenz einplanen. Die Kurse werden von den Oberstufenberatern informiert.
5. Der Start des Präsenzunterrichts für die Kursstufe ist ab dem 18.01. vorgesehen, aber die endgültige (politische) Entscheidung darüber wird erst in der kommenden Woche fallen. Wir werden
die Schüler darüber auf dem Laufenden halten.
6. Für die Klassen 5 bis 10 werden im Januar keine Klausuren/Tests in Präsenz statt nden.
Online-Klausuren sind nicht zulässig, gleichwohl können aber schriftliche Arbeitsaufträge oder
Portfolios für die Notenbildung herangezogen werden, wenn dies durch die Lehrkraft vorher
kommuniziert wurde.
7. Für die Videokonferenzen wird es eine Nutzungsordnung geben, über die wir Sie und Euch in
der kommenden Woche informieren werden.
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10.Die Notbetreuung für Kinder der Klassen 5 bis 7, deren Eltern einen Anspruch darauf haben,
ndet während der Unterrichtszeit von 7:25 bis 12:30 Uhr statt. Sollte es Eltern geben, die ihr
Kind noch anmelden möchten, können Sie dies ab Montag über das Sekretariat machen.
Last but not least:
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
uns ist bewusst, dass der Fernunterricht von allen eine erneute Umstellung erfordert und oft eine
häusliche Herausforderung darstellt. Sie als Eltern bitte ich um konstruktive und bestärkende Unterstützung Ihrer Kinder. Das gemeinsame Ziel ist, ausgewählte wichtige Themen zu bearbeiten
und Kompetenzen zu erweitern. Das verlangt Eigenverantwortung und Einsatzbereitschaft, was
ohne Klassenverband oft schwerer fällt.
Dennoch bin ich zuversichtlich, dass es uns erneut gelingen wird!

Liebe Schülerinnen und Schüler,
nun heißt es also doch wieder, die Schulen bleiben zu. Dafür gibt es gute Gründe, so sehr wir uns
auch einen anderen Start ins neue Jahr gewünscht hätten.
Ihr fehlt uns hier im Gebäude - die leeren Gänge und Räume passen so gar nicht zu einem bunten
Schulleben, wie wir es kennen und schätzen.
Jeder noch so gute Fernunterricht kann das persönliche Miteinander nicht ersetzen, aber lasst
uns so gut es geht, ein „Online-Wir-Gefühl“ in den nächsten Wochen erleben. Bleibt online in Kontakt zu euren Mitschülern und zu euren Lehrern.
Die zentralen Lerninhalte werden euch in den nächsten Wochen online vermittelt, euer individueller Lernfortschritt steht dabei im Mittelpunkt, eure Lehrerinnen und Lehrer sind für euch da - ihr
könnt sie über den Moodle-Chat während der Unterrichtszeit bzw. über die dienstliche Mailadresse erreichen.
Alle am HMG wünschen sich, dass die derzeitigen Maßnahmen die erho te Wirkung zeigen, damit
dann bald wieder das Schulleben in der persönlichen Begegnung statt nden kann.

Ich wünsche Euch im Namen des gesamten Kollegiums einen guten Start,
mit herzlichem Gruß

Thomas Tomkowiak
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8. Sollte es erhebliche technische Probleme geben (z.B. zu langsames Internet), wenden Sie sich
bitte an die Tutoren bzw. Klassenlehrer, damit eine Lösung gefunden werden kann.
9. Die Lehrkräfte sind dazu aufgefordert, den Fernunterricht didaktisch den Gegebenheiten anzupassen, also Arbeitsblätter so zu gestalten, dass sie auch ohne häuslichen Drucker bearbeitet
werden können, z.B. im Heft oder digital.

