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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Wir wünschen Ihnen auf diesem Weg ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr 2021.
Leider beginnt es – trotz aller Hoffnung – nicht wie sonst auch immer in gewohnter Weise, da das
Infektionsgeschehen sich noch immer nicht verbessert hat.
Aus diesem Grund hat das Kultusministerium einige Änderungen beschlossen, die (Stand heute)
erstmal ab Montag, den 11.01.2021 bis 29.01.2021 gelten. Wie es danach
weitergehen wird, ist bis jetzt noch unklar. Ein Schreiben des Ministeriums liegt Ihnen bei.
Zusammengefasst bedeutet dies für die Mittelschule Baiersdorf:
 in allen Jahrgangsstufen (einschließlich der Abschlussklassen) gibt es nur Distanzunterricht, das heißt Unterricht von daheim – es findet kein Unterricht vor Ort in der Schule statt
 der Unterricht von daheim ist für alle Schüler und Schülerinnen verpflichtend und kein freiwilliges Angebot
 somit können in dieser Zeit auch keine schriftlichen Leistungsnachweise erbracht werden;
die behandelten Inhalte des homeschoolings sind jedoch relevant für Proben, die zu einem
späteren Zeitraum vor Ort, in der Schule, geschrieben werden
 mündliche Leistungsnachweise können jedoch auch im Distanzunterricht eingefordert
werden, zum Beispiel durch Referate, mündliche Beiträge in Videokonferenzen etc.
 jeder Klassenlehrer legt für seine Klasse fest, wie sich der Schultag gestalten wird und wie
Aufgaben bearbeitet und zurückgegeben werden => verpflichtend ist der gemeinsame Beginn jeden Morgen und ein gemeinsamer Abschluss über Microsoft Teams
 Sie als Erziehungsberechtigte sind auch im Distanzunterricht verpflichtet, die Schule bzw.
Klassenlehrkraft unverzüglich (unter Angabe eines Grundes) darüber zu unterrichten, wenn
Ihr Kind verhindert sein sollte, am online-Unterricht teilzunehmen.
 Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind regelmäßig am Distanzunterricht teilnimmt und Arbeitsaufträge rechtzeitig und vollständig bearbeitet.
 Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind eine Tagesstruktur hat, so als ob die Schule vor Ort
besucht wird; dazu gehört nicht nur das rechtzeitige Aufstehen, sondern auch ein ordentlicher
Arbeitsplatz und ausreichend Schlaf. Wir erleben oft, dass Schüler*Innen mitten in der Nacht
Aufgaben zurückschicken oder Mails schreiben – dies sollte so nicht sein!!!
 Es ist geplant, die Lerninhalte der einzelnen Jahrgangsstufen (vor allem für die Abschlussschüler*Innen) zu verkürzen – hier warten wir noch auf die genauen Infos.
 Außerdem werden die Abschlussprüfungen der 9. und 10. Klasse nach hinten verschoben.
 Zudem gibt es einen neuen Termin für das Zwischenzeugnis: 05. März 21
 Um so viele Unterrichtsinhalte – hoffentlich dann wieder vor Ort in der Schule – nachzuholen,
werden die Faschingsferien (geplant für 13.-21.02.2021) gestrichen.
Wir danken für Ihr Verständnis und stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Kollegiums der Mittelschule Baiersdorf,
gez. Susanne Stahl (Rektorin)

