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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
aufgrund der Dringlichkeit, wenden wir uns heute erneut mit einigen Informationen an Sie/ euch und 
möchten Sie/ euch bitten, diese aufmerksam zu lesen! 
 
Corona-Situation 
 

Aufgrund der sehr schnell ansteigenden Zahlen können wir im Moment noch nicht absehen, wie 
sich das Schulgeschehen nach den Ferien verändern wird. Ich möchte Sie jedoch vorab schon 
einmal informieren, dass im Falle einer angeordneten Klassenhalbierung, Ihr Kind wochenweise 
unterrichtet werden wird. Das heißt, eine Woche kommt Ihr Kind in die Schule und die 
darauffolgende Woche ist Ihr Kind daheim, so dass sich Präsenz- und Distanzunterricht 
abwechseln. Je nach Vorgabe des Kultusministeriums kann es sein, dass die Abschluss- und 5. 
Klassen kontinuierlich ohne Wechsel kommen; die Organisation des Stundenplans wird dann 
zeitnah auf den Weg gebracht werden. Eine Notbetreuung ist im Moment nicht vorgesehen.  
 

Unser Kommunikationsmedium ist Microsoft Teams, das nicht nur zur Beschulung online verwendet 
werden wird, sondern auch genutzt werden soll, um Bilder/ Dokumente oder dergleichen 
hochzuladen. Bitte verwenden Sie keine zusätzlichen Systeme/ Quellen (Mails/ what´s App etc.), es 
sei denn, Sie haben es mit der Klassenlehrkraft so vereinbart. 
 

Zudem haben wir eine neue Übungsplattform auf den Weg gebracht: die ANTON-App. Hier können 
online verschiedene Kurse bearbeitet werden, die den (online-)Unterricht zusätzlich unterstützen. 
Die entsprechende Datenschutzverordnung und Informationen zur Anmeldung folgen. 
 
Elternsprechabend digital 
 

Um Ihnen trotz aller widrigen Umstände die Möglichkeit anzubieten, sich bei den Lehrkräften Ihres 
Kindes zu informieren, möchten wir Sie ganz herzlich zu unserem ersten DIGITALEN 
Elternsprechabend am Donnerstag, den 19.11.2020 in der Zeit von 17 – 20 Uhr einladen.  
 

Gerne würden wir die Zeit nutzen und Sie entweder am Telefon oder per Videokonferenz (mit 

Microsoft Teams – Anmeldedaten Ihres Kindes!) zu informieren. Falls Sie an diesem Abend keine Zeit 
haben, füllen Sie die Rückseite bitte dementsprechend aus! Wir freuen uns auf Ihren „digitalen 
Besuch“ und hoffen, dass die Technik mitspielen wird – bei Problemen weichen wir auf das Telefon 
aus => bitte schreiben Sie uns dazu eine gültige Nummer mit auf! Ich bitte Sie, die Anmeldung auf 
der Rückseite zügig an die Klassenlehrkraft zurückzugeben, damit wir eine Einteilung vornehmen 
und Ihnen rückmelden können, wann Sie von den Kollegen angerufen werden. 
 
Termine 
 

Leider hat sich im letzten Elternbrief ein Druckfehler eingeschlichen. Es muss richtig heißen: 
 

30.11. – 04.12.20  Praktikum der Klassen 9a und 10M 
 
 

Falls Sie Fragen haben sollten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. 

Wir sind bemüht, diese sehr fordernde und wirre Zeit, so gut wie möglich „alltäglich“ zu 

gestalten und wir werden auch im Falle eines Lockdowns bzw. bei einer Halbierung der 

Klassen das Möglichste tun, um den Unterricht am Laufen zu halten! 

Herzliche Grüße, gez. Susanne Stahl (Rektorin) 

http://www.mittelschule-baiersdorf.de/


Elternsprechabend am 19.11.20 

 
 

O Ich vereinbare einen persönlichen Termin. 
 
O Ich möchte am 19.11.20 in der Zeit von: 
 

     (Bitte ankreuzen!) 
 
 17.00 - 18.00 Uhr 
 
 18.00 - 19.00 Uhr 
 
 19.00 - 20.00 Uhr 
 
 

folgende Lehrkräfte sprechen:                 Zugeteilte Sprechzeit: 
     (Bitte nicht in dieses 
     Kästchen schreiben!)  

    
 
 
__________________________________________ 
                    (Name der Lehrkraft)  
 
__________________________________________ 
                    (Name der Lehrkraft) 
 
__________________________________________ 
                   (Name der Lehrkraft) 
 
(die Sprechzeit beträgt max. 10 Minuten!) 
 
 

O Ich möchte Teams per Videokonferenz nutzen. 
 
O Ich möchte telefonieren und bin unter folgender Telefonnummer erreichbar:  
 
____________________ 
 

Name des Kindes: ______________________________________________ 
 
Klasse: _________ 
 
Geschwisterkinder (für eine Anmeldung bei verschiedenen Lehrkräften):  
 
_________________________ in Klasse: ________________ 
 
___________________     ______________________________________ 
       (Ort, Datum)                    (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
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