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Herrieden, den 09.12.2020 
 
Liebe Eltern,  
 
nach den Beschlüssen des bayerischen Kabinettes und der Zustimmung im Landtag findet ab 
heute, 09.12.2020 in der 8. Jahrgangsstufe Wechselunterricht statt. Die Klassen 1 – 7 und die 
Abschlussklassen inklusive der M9 sind davon nicht betroffen. Dies bedeutet, dass an unserer 
Schule die Klassen 8a, 8b und 8M geteilt in die zwei Gruppe A und B tageweisen Wechsel von 
Distanzunterricht und Präsenzunterricht haben. Die Eltern der Klassen wurden im Vorgriff auf die 
Entscheidungen, die gestern getroffen wurden, bereits am Montag informiert. Die Präsenzgrup-
pen werden im regulären Stundenplan unterrichtet, die Distanzgruppe erhält die nötigen Materi-
alien immer am Tag vorher und hat dann die Möglichkeit sich bei Fragen zu diesen Materialien 
per MS Teams an die jeweilige Lehrkraft zu wenden. Sobald es die Umstände zulassen (die 
Lehrkraft ist in der Präsenzgruppe im Einsatz), beantworten die Lehrkräfte die Fragen.  
Ich weise in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler 
verpflichtet sind, die Arbeiten, die sie von ihren Lehrkräften erhalten, zeitgleich zum Präsenzun-
terricht zu erledigen. Es besteht auch für die Distanzgruppe grundsätzlich Unterrichtspflicht 
im Umfang des stundenplanmäßigen Unterrichts zuzüglich der üblichen Lern- und Haus-
aufgabenzeiten. Aus dieser Unterrichtspflicht ergibt sich auch, dass Sie als Eltern Ihren 
Sohn/Ihre Tochter im Erkrankungsfall auch dann krankmelden müssen, wenn er/sie sich im Dis-
tanzunterricht befindet. Alle Inhalte, die im Distanz- und Präsenzunterricht behandelt werden, 
können Inhalt von Leistungsnachweisen sein, wenn die Klasse wieder vollständig im Präsenzun-
terricht ist.  
Laut kultusministeriellem Schreiben vom 08.12.2020 werden in den Klassen, die sich im Wech-
selunterricht befinden, bis Weihnachten keine schriftlichen Leistungsnachweise mehr geschrie-
ben. Praktische und mündliche Leistungsnachweise sind weiterhin möglich.  
Für den Distanzunterricht benötigt ihr Sohn/Ihre Tochter ein internetfähiges Endgerät (Laptop, 
Tablet, PC), da wir die Materialien tags zuvor schon ausgeben, würde für die Kontaktaufnahme 
mit der Lehrkraft auch ein Smartphone genügen, auf dem die Teams-App installiert ist. Die Eltern, 
die bei unserer entsprechenden Abfrage Bedarf für ein Leihgerät angemeldet hatten, haben ja 
dazu schon einen Elternbrief erhalten.  
 
Liebe Eltern, nachdem die Infektionszahlen nicht in dem Maße zurückgehen, wie das allgemein 
erwartet wurde, kann es natürlich passieren, dass die Maßnahmen noch weiter verschärft wer-
den. Wir bemühen uns, alle neuen Informationen immer möglichst sofort an Sie weiterzugeben. 
Häufig kommen die Anweisungen jedoch äußerst kurzfristig, so haben uns die Richtlinien für den 
bereits heute beginnenden Wechselunterricht erst gestern Nachmittag erreicht. Dass in so kurzer 
Zeit eine Weitergabe unsererseits kaum mehr möglich ist, dürfte allen einleuchten. Wir versuchen 
das Beste aus dieser Situation zu machen.  
 
Ich hoffe, dass wir die Zeit bis Weihnachten nun ohne größere Änderungen überbrücken und 
wünsche Ihnen deshalb bereits jetzt schon eine gesegnete Weihnachtszeit und ein frohes, neues 
Jahr 2021, das uns hoffentlich wieder mehr freudigere Nachrichten beschert.  
 
Mit freundlichem Gruß  

 
W. Winter, Rektor  
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