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Distanzunterricht vom 11. – 29. Januar
München, 8. Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,

zuerst möchte ich Ihnen und Ihren Kindern ein gutes, erfolgreiches und gesundes neuen Jahr
wünschen.
Seit kurzem haben wir Planungssicherheit, wie die ersten drei Schulwochen in diesem neuen
Jahr stattfinden werden - die Anschreiben des Kultusministeriums haben Sie heute erhalten.
Im Unterschied zu den Tagen vor den Weihnachtsferien findet regulärer Distanzunterricht
statt. Die Schüler*innen sind dabei zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet
(vgl. Art. 56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG).
1. Erster Unterrichtstag, 11.01.2021
Der erste Unterrichtstag nach den Ferien startet am Montag, den 11.01.2021 um 8.30 Uhr
mit einer MS Teams Konferenz in den Klassenteams der jeweiligen Klasse. Der verspätete
Unterrichtsbeginn ist einer kurzfristigen Lehrerkonferenz geschuldet.
Die ersten beiden Stunden werden als Klassenleiterstunde abgehalten. Die Klassenleiter
erklären den Schüler*innen den Ablauf und die Organisation der nächsten Wochen und die
neue Struktur mit Teams und mebis. Außerdem werden die Schüler*innen in die neuen Kurse
eingeschrieben.
Um 9.30 Uhr findet wie gewohnt eine Pause statt.
Ab 9.50 Uhr wird der Unterricht nach regulärem Stundenplan über MS Teams
weitergeführt.
2. Allgemeines
Der Distanzunterricht wird gemäß dem regulären Stundenplan durchgeführt. Kunst,
Musik, Sport, NWA und die normalen Intensivierungen finden weiterhin wie gewohnt statt.
Der begleitende Übertritt, die schon vor den Ferien angebotenen Sprechstunden in den
Kernfächern, sowie der Yoga-Kurs finden ebenso statt.
Wahlkurse finden je nach Umsetzbarkeit statt oder fallen bis auf weiteres aus. Nähere
Informationen werden demnächst auf der Homepage zu finden sein.
3. Schulbeginn
Um 8:00 Uhr beginnt die Lehrkraft der 1. Stunde eine Teams-Konferenz mit der jeweiligen
Klasse und überprüft die Anwesenheit bis spätestens 8:30 Uhr.
Schüler*innen, die krank sind und deswegen nicht am Distanzunterricht teilnehmen können,
werden wie im Präsenzunterricht morgens im Sekretariat krankgemeldet. Die Schüler*innen

sind selbst dafür verantwortlich, den versäumten Stoff nachzuarbeiten. Die notwendigen
Informationen finden sie auf mebis.
4. Unterricht und Arbeitsaufträge
In den drei Wochen des Distanzunterrichts wird vorrangig mit MS Teams gearbeitet.
Dort werden die entsprechenden Wochenpläne für die Kernfächer, Arbeitsblätter und
Arbeitsaufträge hochgeladen. Zudem werden die Wochenpläne für die Kernfächer und die für
den weiteren Unterrichtsverlauf wichtigen Arbeitsblätter auf mebis hochgeladen. Sollten
technische Probleme auf MS Teams auftreten, kann die Struktur des Distanzunterrichts
gegebenenfalls noch angepasst werden.
Zu Beginn jeder Stunde startet die jeweilige Lehrkraft ihre Klasse über eine Konferenz mittels
MS Teams. Die Anwesenheit wird jede Stunde kontrolliert. Die Schüler*innen sind
verpflichtet am Distanzunterricht teilzunehmen. Fehlt ein Schüler in den Konferenzen
wird dies der Klassenleitung gemeldet, die den entsprechenden Schüler telefonisch
kontaktiert.
Je nach Fach können längere Einheiten über MS Teams abgehalten werden, um
beispielsweise auch die Sprechfertigkeit in den Fremdsprachen zu üben und zu fördern. Auch
die Ausgabe von Arbeitsaufträgen, die in einer Einzelarbeitsphase erledigt werden sollen, ist
möglich. Während der Unterrichtszeit steht die Lehrkraft den Schüler*innen in Teams zur
Verfügung. Die Handhabung der Unterrichtsgestaltung obliegt der jeweiligen Lehrkraft.
Auf eine Rhythmisierung wird in jedem Fall geachtet.
Materialien und Arbeitsaufträge werden, wenn möglich, bereits am Vortag bis 19 Uhr auf
mebis und MS Teams hochgeladen. Die Schüler*innen sollten sich demnach die Materialien
also bereits am Vortag herunterladen.
In den Kernfächern wird im Distanzunterricht mit Wochenplänen gearbeitet. Die
Vermittlung der Inhalte findet dennoch in den Teams Konferenzen statt. Die Wochenpläne
sind für alle Kernfächer im Klassenteam unter „Dateien“ zu finden und in jeden Fachteam.
Bei Fragen zum Inhalt steht die Lehrkraft auf Teams während der Unterrichtszeit zur
Verfügung.
Sollte ein Schüler die Aufgaben bewusst nicht erledigen oder den Konferenzen absichtlich
fernbleiben, wird die Klassenleitung benachrichtigt.
Bei Vertretungen wird ein Arbeitsauftrag für die Schüler*innen hinterlegt, eine andere
Lehrkraft wird dann die Konferenz starten und die Arbeitsaufträge an die Schüler*innen
kommunizieren.
5. Abgabe von verpflichtenden Arbeitsaufträgen, Leistungserhebungen
Jede Lehrkraft kann von den Schüler*innen Abgaben von Aufgaben einfordern. Diese
sind je nach Auftrag der Lehrkraft von den Schüler*innen als Aufgabe über Teams, mebis
einzureichen. Dies dient unter anderem der Überprüfung der Unterrichtsbeteiligung der
einzelnen Schüler*innen.
Für die Korrektur von Aufgaben und Arbeitsaufträgen kann die Lehrkraft auch
Musterlösungen auf mebis oder Teams einstellen bzw. per Mail verschicken. Die
Schüler*innen sind dann zur eigenständigen Korrektur verpflichtet. Dies gilt auch, wenn
vorher eine Abgabe an die Lehrkraft eingefordert wurde.
Wir bitten zu beachten, dass mündliche Leistungsnachweise (z.B. Referate,
Unterrichtsbeiträge, Rechenschaftsablagen) auch während des Distanzunterrichts
durchgeführt werden!
Es finden keinen schriftlichen Leistungserhebungen bis einschließlich 29.01.2021 statt.
Darunter fallen auch alle Nachholtermine.

6. Nutzung von mebis
Nachdem es vor den Weihnachtsferien zu Systemüberlastungen kam, wird nun der
frühestmögliche Nutzungsbeginn nach Schulnummern geregelt. Nach Anweisung des
Kultusministeriums sollen Schüler*innen unsere Schule erst ab 09:15 Uhr auf mebis
zugreifen. Zudem solllen Schüler*innen nur nach ausdrücklicher Anweisung der Lehrkraft
auf mebis zugreifen, um dort Arbeitsaufträge zu erfüllen oder wenn es technische Probleme
mit MS Teams gibt. Mebis dient als Back-up, vorrangig wird über MS Teams gearbeitet
werden.
Liebe Eltern,
ich bin mir bewusst, dass die Beschlüsse zum Lockdown und die damit verbundene
Umstellung auf Distanzunterricht uns alle vor große Herausforderungen stellt.
Durch das Konzept an unserer Schule versuchen wir den Schüler*innen ein hohes Maß an
Verbindlichkeit und Verlässlichkeit zu geben. Zudem ist uns der direkte Kontakt zu den
Schüler*innen, aber auch zu Ihnen, wichtig.
Nach den Erfahrungen ist uns allen bewusst, dass es zu technischen Schwierigkeiten bei der
digitalen Kommunikation kommen kann. Bitte geben Sie uns Rückmeldung – auch
telefonisch -, falls unsere Angebote Sie bzw. die Schüler*innen nicht erreichen.
Trotz der ungewohnten und herausfordernden Situation müssen Sie und Ihre Kinder sich im
schulischen Bereich nicht beunruhigen. Nach unserem Distanzunterrichtkonzept sollten die
Schüler*innen in der Lage sein, inhaltlich voranzukommen, die zusätzliche Unterrichtswoche
anstelle der Faschingsferien unterstützt dies noch.
Über Art und Anzahl der schriftlichen Leistungsnachweise, die evtl. vom Distanzunterricht
betroffen sind, werden wir Sie je nach Bedarf noch informieren.
Ich bitte auch um Verständnis, wenn die die von uns geplanten Schulaktivitäten bzw.
Schulfahrten in diesem Schuljahr pandemiebedingt evtl. nicht stattfinden können. Aber auch
dazu werden wir Sie zu gegebener Zeit informieren.
Ich bedanke mich schon jetzt für Ihr Verständnis, Ihre Rücksicht und Kooperation und
wünsche uns als Schulfamilie einen gelingenden Start in dieses Jahr
Martin Netter
Schulleiter

