
 

 

 

 R E A L S C H U L E  
 am Buchenberg  

An die                
Eltern und Erziehungsberechtigten                08.01.2021  
und die Schülerinnen und Schüler unserer Schule   
 
 

Schulinfo:    Wir am Buchenberg           Nr. 53 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zunächst wünsche ich Ihnen/Euch alles Gute, Glück und vor allem Gesundheit für das neue Jahr 2021. 
Ich hoffe, dass Sie/Ihr trotz der angespannten Lage im Kreise der Familien ein besinnliches Weihnachtsfest 
und einige ruhige Tage rund um den Jahreswechsel verbringen konnten.  
Der schulische Start nach den Ferien beginnt hier am Buchenberg wie wir es eigentlich auch erwarten 
konnten, mit neuen Regelungen, die zunächst bis zum 31.01.2021 befristet sind. 
 
Folgende Regelungen und Informationen sind uns vom Schulministerium übermittelt worden 
   

 Der Unterricht für alle Schüler/innen der Klassen 5 -10 findet ausschließlich als 
Distanzunterricht statt. Es findet grundsätzlich kein Präsenzunterricht in der Schule statt, 
auch nicht für die Abschlussklassen. 

 Der digitale Unterricht findet in der vor den Ferien bereits erprobten Form mithilfe der 
Lernplattform IServ  in der Unterrichtszeit von 7.45 Uhr bis 13.00 nach Stundenplan statt 

 Die Lehrer/innen stellen dazu wie gewohnt entsprechende Aufgabenformate, 
Unterrichtsmaterialien und digitale Lernangebote bereit. Die erbrachten Leistungen fließen 
in die Beurteilung ein. Die Schüler/innen und ihre Lehrkräfte sind während der 
Unterrichtszeiten digital präsent (Schulpflicht) und nutzen die Lernplattform auf den 
eingeübten und mit den Schülern/innen vereinbarten Wegen zur Kommunikation. 

 Ergänzender Hinweise: Ihr Kind hat also nicht frei, sondern es lernt im Distanzunterricht. Zu 
den im Stundenplan aufgeführten Unterrichtsfächern muss es, soweit nicht anders  
vereinbart, über den Chat in IServ für den jeweiligen Fachlehrer/Fachlehrerin erreichbar  
sein. Es ist weiterhin verpflichtet, sich auf diesen Unterricht vorzubereiten,  
sich aktiv daran zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und ggf.  
Hausaufgaben zu erledigen.  
Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht  
vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und  
Schüler, d. h. die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen werden benotet.  

 Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so einen 
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Für Kinder der Klassen 5 und 6, die nicht zuhause 
betreut werden können, richten wir ab Montag (11.01.21) an der Schule wieder ein 
Betreuungsangebot während der regulären Unterrichtszeiten ein. Melden Sie Ihren Bedarf 
bitte im Sekretariat mit dem unten eingefügten Formular an.  

 Ergänzender Hinweis des Schulministeriums dazu: Um die damit verbundene zusätzliche 
Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich 

 
 



 

 

geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro 
Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für 
die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell  
des Ministeriums für Schule gefolgt wird. 
 
Ergänzende Hinweise: 

 Schülerinnen und Schüler können - auch wenn sie sich in der Schule befinden und an 
Betreuungsangeboten teilnehmen – die Aufgaben ihrer Lerngruppen bearbeiten. Das heißt, 
sie nehmen gewissermaßen am Distanzunterricht ihrer Lerngruppe/Klasse in der Schule 
teil. Es findet allerdings während der Betreuungszeiten kein regulärer Unterricht statt. Den 
Schülern/innen  können die digitalen Endgeräte der Schule zur Verfügung gestellt werden 
bzw. sie können die digitalen Möglichkeiten der Schule nutzen. 

  

 Der Schulbusverkehr  wird bis zum 31.01.2021 eingestellt. Schüler/innen, die ggf. Termine 
in der Schule wahrnehmen, müssen den Linienverkehr nutzen. 

 Klassenarbeiten: Grundsätzlich werden bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten 
geschrieben. 

 
 

Für die kommende Zeit wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Michael Groll, Schulleiter 


