Unterricht nach den
Weihnachtsferien
08.01.2021

08.01.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ich wünsche Euch und Ihnen einen guten Start in ein erfolgreiches, gesundes und
glückliches Jahr 2021. Wie aus den Medienberichten zu erfahren war, bleiben die
Schulen nach den Weihnachtsferien zunächst weitgehend geschlossen.
Für den Unterricht am Leibniz-Gymnasium Östringen bedeutet dies:

Klassenstufen 5-11 sind ab Montag, 11.01.2021 im Fernunterricht
Die Abschlussjahrgänge haben Fernunterricht und ergänzend zum
Fernunterricht die Js2 überwiegend Präsenzunterricht
Für die jeweiligen Klassenstufen stellt sich die Unterrichtssituation nach heutigem Stand
im Detail wie folgt dar:

Klassenstufen 5-11
•
•
•

Fernlernen ab Montag, den 11.01.2021
Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5-7 wird eine Notbetreuung
angeboten. Informationen hierzu sind auf der Homepage zusammengestellt.
Grundsätzlich werden während der Phase des Fernunterrichts keine
Klassenarbeiten geschrieben. Über notwendige Ausnahmen und die
entsprechende Organisation informiert der Fachlehrer rechtzeitig.

Jahrgangsstufe 1
•
•

Fernlernen ab Montag, den 11.01.2021. Derzeit vom Kultusministerium in Aussicht
gestellt ist ein möglicher Präsenzunterricht ab Montag, den 18.01.2021.
Daher: Verschiebung aller Klausuren. Bitte Klausurenplan beachten.

Jahrgangsstufe 2
•

•

Aufgrund der erforderlichen Prüfungsvorbereitung und der kleinen Js2 findet
Präsenzunterricht unter angepassten Hygienebedingungen ab Montag, den
11.01.2021 statt.
Alle Klausuren werden wie angekündigt geschrieben.

Hinweise zum Fernlernkonzept am LGÖ:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Der Stundenplan ist die Grundlage für die Strukturierung des Fernlern-Tages.
Die Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht am Fernunterricht
teilzunehmen.
Am LGÖ wird die digitale Arbeitsplattform Moodle verwendet.
Die Lernenden und Lehrenden sind gemäß Stundenplan erreichbar!
Die Art der Erreichbarkeit wird von Fach zu Fach und Stunde zu Stunde
unterschiedlich sein und hängt auch vom methodischen und inhaltlichen
Schwerpunkt der Unterrichtsstunde ab: BBB-Konferenz, Chat, Direktnachricht, EMail, telefonisch.
Bitte den aktuellen Stundenplan bei WebUntis beachten. Entfällt eine
Unterrichtsstunde, bitte Hinweise im Vertretungstext beachten – im Fernunterricht
findet keine Vertretung statt.
Ist ein Schüler erkrankt und kann an dem Tag nicht am Fernunterricht
teilnehmen, wird er von seinen Eltern wie bisher telefonisch im Sekretariat am
gleichen Tag bzw. spätestens am Folgetag entschuldigt. Zusätzlich muss binnen
drei Schultagen dem Klassenlehrer bzw. dem Tutor eine schriftliche
Entschuldigung vorgelegt werden. Zur Fristwahrung genügt es, wenn dem
Klassenlehrer bzw. dem Tutor innerhalb dieser Frist eine originalgetreue
Wiedergabe der schriftlichen Entschuldigung mit Unterschrift geschickt wird, z.B.
ein Fax oder ein Foto.
Der Fachlehrer der ersten Unterrichtsstunde kontrolliert die Anwesenheit.
Grundsätzlich werden alle Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Unterricht
erbracht wurden in die Leistungsfeststellung einbezogen. Dies gilt auch für den
Fernunterricht. Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts können Gegenstand einer
Leistungsfeststellung sein.

Ich bin überzeugt, mit diesen Planungen ist eine gelingende Umsetzung der
Unterrichtspraxis unter schwierigen Bedingungen möglich.
Aber wie schon im alten Jahr ist das Wesentliche auch jetzt wieder: an einem Strang
ziehen und guter kommunikativer Austausch untereinander!
Mit herzlichen Grüßen,

gez. Ulrike Sauer-Ege

