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Eltern- und Erziehungsberechtigteninformation zur 

Unterrichtsorganisation während der Corona-Krise 

Wie geht es weiter ab dem 20. April 2020? 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

sicher haben Sie über die Medien bereits erfahren, dass die Schulen in der nächsten Woche noch 

geschlossen sein werden. Trotzdem wird sich bereits ab der nächsten Woche etwas ändern.  

„Lernen zu Hause“ wird für alle Beteiligten verpflichtend! 

Schon in den letzten Wochen haben unsere Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern fast aller 

Bildungsgänge Unterstützung beim Lernen zu Hause angeboten. Ab der nächsten Woche wird das 

„Lernen zu Hause“ nun an allen Unterrichtstagen verpflichtend, an denen der Unterricht noch nicht 

in der Schule angeboten werden kann. Für das „Lernen zu Hause“ werden die Schülerinnen und 

Schülern Aufgaben und Materialien von ihren Lehrkräften erhalten, welche sie zu Hause zu 

bearbeiten haben. Die Lernzeit während des „Lernens zu Hause“ soll etwa sechs Zeitstunden pro 

Unterrichtstag betragen.  

Aus der neuen Regelung resultieren für die Schülerinnen und Schüler zwei wesentliche Pflichten: 

• Für die Gestaltung der „Lernen zu Hause“-Phase müssen die Schülerinnen und Schüler für 

ihre Lehrkräfte grundsätzlich erreichbar sein! 

Wir gehen davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler eine gültige Emailadresse bei Ihren 

Klassenlehrkräften hinterlegt haben oder dass Sie bereits mit ihrer Klasse in Eduplaza 

eingerichtet sind. Daher prüfen die Schülerinnen und Schüler täglich, ob Nachrichten über 

Email für Sie eingegangen sind! Sofern sie Probleme haben, wenden Sie sich bitte umgehend 

per Mail an die Klassenlehrkraft. Die Mailadresse besteht jeweils aus dem 

AnfangsbuchstabevomVornameNachname (Max Mustermann = 

mmustermann@bbsmuenden.eduplaza.de) der Klassenlehrkraft und der Endung 

@bbsmuenden.eduplaza.de. Funktioniert das nicht rufen sie bitte zu Geschäftszeiten im 

Schülerbüro an unter 05541 903780.  

• Die Schülerinnen und Schüler müssen die mit ihren Lehrkräften getroffenen Vereinbarungen 

und Termine einhalten! 

Wir gehen davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben und Arbeitsaufträge 

pünktlich abrufen und die Ergebnisse pünktlich auf dem vereinbarten Weg ihrer Lehrkraft 

zusenden. Außerdem gehen wir davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler zu den 

verabredeten Zeiten für vereinbarte Chats, Videokonferenzen, Telefonate etc. pünktlich zur 

Verfügung stehen.  

Die Lehrkräfte berücksichtigen bei ihren Vereinbarungen mit den Schülerinnen und Schülern 

bestmöglich die individuellen technischen und persönlichen Lernvoraussetzungen. Wir gehen dabei 
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davon aus, dass jede Schülerin und jeder Schüler zumindest über ein Smartphon verfügt. Sofern das 

nicht der Fall ist, kontaktieren Sie bitte die Klassenlehrkraft, um eine individuelle Lösung für Ihren 

Sohn bzw. Ihre Tochter zu finden.  

Bitte beachten Sie, dass fehlende Erreichbarkeit oder die ausbleibende Übersendung von 

Arbeitsergebnissen für die zu bearbeitenden Aufgaben eine Verletzung der Schulpflicht darstellen 

und als unentschuldigte Fehlzeit zu werten ist. Die Regelungen der Schulordnung zur Krankmeldung 

und zum Entschuldigungswesen gelten also auch für Schultage, an denen verpflichtendes „Lernen zu 

Hause“ stattfindet.  

Weitere Regelungen und Informationen zur Kommunikation, zur Übersendung von Aufgaben und 

Ergebnissen, zum Feedback-Verfahren, zur Leistungsbewertung, zur elektronischen Krankmeldung 

sowie zum Entschuldigungswesen erhalten die Schülerinnen und Schüler in den nächsten Tagen von 

ihren Lehrkräften.  

Es ist uns bewusst, dass die Phase den „Lernens zu Hause“ die Schülerinnen und Schüler, die 

Lehrkräfte und auch Sie als Eltern vor besondere Herausforderungen stellt. Es wird sicher auch 

Probleme geben, die es zu lösen gilt. Nicht für alle Probleme wird es eine optimale Lösung geben, 

aber wir werden uns dafür einsetzen, dass alle Schülerinnen und Schüler so gut wie möglich gefördert 

werden und niemand aufgrund seiner persönlichen Rahmenbedingungen benachteiligt wird. 

Natürlich kann das „Lernen zu Hause“ den Unterricht nicht ersetzen, aber wir wollen das Beste aus 

der Situation machen.  

Der Präsenzunterricht in der Schule wird bis zu den Sommerferien schrittweise ausgeweitet, wobei 

zunächst bei den meisten Klassen und Kursen eine Teilung in zwei Gruppen erfolgen muss. Der 

Unterricht in der Schule beginnt ab dem 27.4. zunächst für den Jahrgang 13 des Beruflichen 

Gymnasiums und die Abschlussklassen der Berufsschule. Andere Schulformen und Klassen werden 

ab dem 11.5. schrittweise in den Präsenzunterricht einbezogen. Weitere Informationen dazu erhalten 

Sie in den nächsten Wochen.   

Besonderheiten für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 11 Fachoberschule Wirtschaft 

Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung dürfen ihr Praktikum 

vorläufig noch nicht weiterführen. Eine Wiederaufnahme des Praktikums wird nach derzeitigem 

Informationsstand frühestens am 18. Mai möglich sein. Die bis zum 18. Mai entfallene Praktikumszeit 

gilt als abgeleistet.  

Praktika allgemein 

Es gilt, alle Praktika entfallen bis zum Schuljahresende, Ausnahme Berufsfachschule Altenpflege. Die 

Fachoberschulen Klasse 11 nehmen frühestens ab 18. Mai 2020 das Praktikum wieder auf. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gerd Reddig, Schuleiter  


