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Hinweise zum Schulbetrieb ab dem 11. Januar 2021 (Stand: 07.01.2021)
(1) In der Woche vom 11.01.2021 bis 15.01.2021 findet ausschließlich Fernunterricht über MS
Teams statt.






Es besteht eine Anwesenheitspflicht auch für den Fernunterricht. Es gelten dabei dieselben
Entschuldigungsmodalitäten wie im Präsenzunterricht. Die Anwesenheit wird von den
Lehrkräften am Unterrichtsanfang festgestellt.
Der Unterricht findet zu den im Stundenplan angegebenen Zeiten statt und wird von den
Fachlehrern in MS Teams als Besprechung angelegt. Der Stundenplan wird deswegen
angepasst und die versetzte Mittagspause wieder zurückverschoben.
Bei Fragen oder Problemen zu MS Teams wenden Sie sich bitte an: teams@frs-nt.de
Lehrkräfte ohne ein geeignetes digitales Endgerät können in der Schule ein Notebook
(Teams, MS Office 2019, Acrobat-Reader) nutzen.
Schüler ohne eigenes digitales Endgerät (Tablet, Notebook, Computer – ein Handy ist für
den Fernunterricht nur bedingt geeignet) können über die Schule für die Zeit des
Fernunterrichtes ein Tablet ausleihen. Falls Sie dies in Anspruch nehmen möchten, kommen
Sie bitte am Freitag, 08.01.2021 zwischen 9 Uhr und 12 Uhr zum Haupteingang von
Gebäuteteil A.

(2) Unterricht ab dem 18.01.2021





Das Kultusministerium behält sich vor, den Präsenzunterricht für bestimmte
Abschlussklassen ab dem 18.01.2021 wieder aufzunehmen. Ausschlaggebend hierfür sind
die dann vorliegenden Daten zum Pandemieverlauf. Die Abschlussklassen folgender
Schularten sind derzeit dann für den Präsenzunterricht vorgesehen:
BG12, BG13, 1BKFHB, SO2, 2BFH2, 2BFP2, 2BKSP2, BKSPIT3, 2BFHK2, 1BFAH, 3BFA3,
2BFAHM2
Weitere Informationen über die Organisation des Präsenzunterrichtes liegen uns derzeit
noch nicht vor und werden wahrscheinlich wieder sehr kurzfristig bekannt gegeben.
Alle anderen Klassen erhalten weiter nach Stundenplan Fernunterricht.
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(3) Umgang mit ausstehenden Klassenarbeiten für Klassen im Fernunterricht





Schriftliche Leistungsnachweise müssen in Präsenz stattfinden und sind deswegen zurzeit
nicht möglich!
Nur wenn eine Notenfindung überhaupt nicht möglich ist, kann auch während des
Fernunterrichtes eine Klassenarbeit in Präsenzform geschrieben werden, allerdings nur
wenn dies zwingend erforderlich ist. Eine Orientierungshilfe kann sein:
o es liegt noch kein schriftlicher Leistungsnachweis vor (die Anzahl der notwendigen
Klassenarbeiten darf unterschritten werden)
und
o mündliche bzw. praktische Noten reichen zur Notenbildung nicht aus
und
o die Klasse erhält zum Halbjahr ein Zeugnis und keine Information
Eine Klassenarbeit ist bis zum 12.01. bei der Schulleitung anzumelden. Diese
Klassenarbeiten müssen so geschrieben werden, dass der verbleibende Fernunterricht nach
Stundenplan durchgeführt werden kann (also wahrscheinlich am späten Nachmittag).
Nachschreibetermine sind nicht zwingend notwendig und werden deswegen während des
Fernunterrichtes nicht stattfinden.

(4) Notenabgabe und Halbjahreszeugnisse



Neuer Termin der Notenabgabe ist der Montag, 01.02.2021 um 9:00 Uhr
Neuer Termin zur Zeugnisausgabe ist der Freitag, 12.02.2021

Durch eine Verschiebung der Termine können eventuell noch zwingend notwendige
Klassenarbeiten in den Abschlussklassen geschrieben werden – für den Fall, dass ab dem 18.01.
Wechselunterricht in geteilten Klassen stattfindet. Das betrifft vor allem in der Jahrgangsstufe 1
zweistündige Biologie- bzw. Informatikkurse.
Stefan Kleiner
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