
 

 

 

Eschenbach, den 08.01.2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,  

zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Familien noch alles Gute im neuen Jahr 2021, vor allem 

Gesundheit und Zufriedenheit. Ich hoffe, dass Sie die Weihnachtsfeiertage sowie den Jahreswechsel im 

Kreis Ihrer Lieben erholsam und friedlich verbringen konnten.  

Wie Sie aus den Medien sicherlich schon wieder erfahren haben, müssen wir auch zu Beginn des neuen 

Jahres weitere unterrichtliche Besonderheiten organisieren, über die ich Sie gerne im Folgenden 

informiere. 

1. Allgemeine Regelungen bis zum Schuljahresende 

Wie im beigefügten Schreiben unseres Ministers, Herrn Prof. Piazolo, zu entnehmen ist (siehe 

Anlage), wurde das Schulhalbjahr verlängert und damit der Halbjahreszeugnistermin auf 5. März 

2021 verschoben. Zudem wurden die Faschingsferien ersatzlos gestrichen. Wir werden für 

unsere beiden Schulstandorte jedoch versuchen, im pädagogischen Sinne, Ihre Kinder nicht zu 

überfordern und sind um ein behutsames Vorgehen bestrebt. 

Die Abschlussprüfungen werden ebenfalls verschoben und neu terminiert. Wir informieren Sie 

gerne über die neuen Termine, sobald diese festgelegt sind. 

 

2. Distanzunterricht bis Ende Januar 2021 

Ab Montag, 11. Januar 2021, findet in allen Jahrgangsstufen ausschließlich verpflichtender 

Distanzunterricht (außer Notbetreuung siehe unten) mit Hilfe von Teams in office 365 von der  

1. bis einschließlich der 6. Unterrichtsstunde nach evtl. leicht angepasstem Stundenplan und 

dem bekannten Zeitplan (incl. Pausenregelungen) statt. Dieser wird im Laufe des Tages noch in 

mebis hinterlegt. 

Die Anwesenheit aller Lernenden wird von der jeweiligen Lehrkraft, wie bisher auch, überprüft. 

Die bisherigen Regelungen zu den Krankmeldungen Ihrer Kinder bestehen weiterhin, sodass wir 

auch ausstehenden Krankmeldungen in der Verwaltung nachgehen werden. Ich bitte Sie deshalb, 

uns bei der Aufrechterhaltung der „Lernstruktur“ Ihrer Kinder im zeitlichen Ablauf zu unterstützen 

und für die Teilnahme am Distanzunterricht zu sorgen. Nachmittagsunterricht findet nicht statt.  

Unsere Lehrkräfte werden während des Unterrichts auch in Arbeits- bzw. Übungsphasen für 

Rückfragen der Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen und Unterstützung leisten. 

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, dass auch beim Distanzunterricht mündliche 

Leistungsnachweise durchgeführt werden, gerade um auch eine zu hohe Belastung Ihrer 

Kinder durch eine gehäufte Anzahl von Prüfungen in der hoffentlich bald wieder erfolgenden  

 



 

 

Phase des regulären Präsenzunterrichts zu vermeiden. Schulaufgaben werden im 

Distanzunterricht bis Ende Januar 2021 nicht geschrieben. 

Sollten Lehrkräfte in den nun folgenden Wochen bis Ende Januar 2021 erkranken, so ist eine 

adäquate Vertretung im Distanzunterricht nur sehr schwer zu organisieren. Unsere Lernenden 

können deshalb nach einer Wartezeit von 10 Minuten den digitalen Besprechungsraum verlassen 

und bis zur nächsten Unterrichtsstunde eine Pause einlegen. 

Bitte beachten Sie im Sinne einer vertraulichen Zusammenarbeit nachfolgende 

datenschutzrechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des 

Distanzunterrichts:  

a. Bei Videokonferenzen sollten die Schülerinnen und Schüler wenn möglich in einem 

eigenen Zimmer alleine teilnehmen. Nur wenn technische Unterstützung notwendig ist, 

können Personen des häuslichen Umfeldes kurzzeitig helfen. Ein Mithören und die 

Einsichtnahme durch Unbefugte in Video- oder Telefonkonferenzen, Chat oder E-Mail 

sind nicht zulässig.  

b. Die Aufzeichnung einer Bild-, Ton- oder Videoübertragung z.B. durch eine Software 

oder durch das Abfotografieren bzw. Abfilmen des Bildschirms ist nicht gestattet (gem. 

§201 StGB: Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes / § 33 i.V.m. § 22 

Kunsturhebergesetz: unbefugtes Verbreiten eines Bildnisses)  

c. Die Übertragung eines Videobildes ist stets optional, d.h. es besteht keine 

Verpflichtung, das eigene Videobild zu übertragen. 

 

3. Notbetreuung für unsere Lernenden der Jahrgangsstufe 6 

Für unsere Lernenden der Jahrgangsstufe 6 wird erneut eine Notbetreuung angeboten. Ich bitte 

um Kenntnisnahme der beigefügten Anlage von Seiten des Ministeriums). Bei Bedarf melden Sie 

Ihr Kind bitte zeitnah (auch gerne am Wochenende über BMiedl@wsesb.de an. 

 

4. Weitere Unterstützungsangebote 

Auf das bereits bestehende Zusatzangebot für den Englischunterricht von Frau Tafelmeyer wird 

nochmals ausdrücklich verwiesen. 

In KW 3, der zweiten Unterrichtswoche, werden wir vor allem für die Abschlussklassen weitere 

Zusatzangebote unterbreiten, um unsere Lernenden mit zusätzlicher Unterstützung auf die 

Abschlussprüfungen vorzubereiten. Darüber werden die Betroffenen gesondert informiert. 

Neben unserer Mailadresse lernen@bsz2.de, die bei fachlichen Fragen zur Verfügung steht, 

wurde nun auch eine weitere Mailadresse Digitalisierung@bsz2.de eingerichtet. Bei Fragen zur 

Umsetzung der Digitalisierung und zum IT-Einsatz (Leihgeräte, Office365-Lizenzen, 

Benutzerverwaltung, Teamszuteilung etc.) können Sie uns gerne zusätzlich über diesen weiteren 

Kommunikationskanal kontaktieren. 
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5. Vorrücken auf Probe und Probezeitentscheidungen 

Die Entscheidungen über das Vorrücken auf Probe bzw. die Probezeitentscheidungen werden 

zum Schulhalbjahr, somit nun zum 05.03.2021, getroffen. Wir hoffen, bis dahin für alle betroffenen 

Schülerinnen und Schüler ein aussagekräftiges Notenbild zu erhalten, um gerechte 

Entscheidungen treffen zu können. Sollten Sie selbst dazu Gesprächsbedarf haben, so verweise 

ich Sie gerne an unsere Klassenleiter bzw. unseren Beratungslehrer, Herrn StD Koller. 

 

Abschließend bin ich mir sicher, dass wir gemeinsam zum Wohl Ihrer Kinder das neue Kalenderjahr 2021 

gut meistern werden. Ihre konstruktiven Verbesserungsvorschläge und Hinweise nehmen wir auch 

künftig gerne entgegen.  

Nochmals alles Gute für Sie und Ihre Familien! 

G´sund blei´m! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Thomas Reitmeier, OStD 

Schulleiter 

 


