Schwabach, 08. Dezember 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

vor wenigen Minuten hat uns das Schreiben des Kultusministeriums erreicht zur Klärung der
Frage, wie das Unterrichtsgeschehen in der Zeit vor Weihnachten ablaufen wird. Bitte
beachten Sie dazu auch beigefügtes Merkblatt des bayerischen Kultusministeriums. Wie sich
bereits abgezeichnet hat, gehen unsere

Jahrgangsstufen 8 mit 11 ab morgen, Mittwoch, 9.12.2020, in den
Distanzunterricht.
Im Distanzunterricht finden keine schriftlichen Leistungserhebungen statt.
Außerdem wird der komplette praktische Sportunterricht in allen Jahrgangsstufen
ausgesetzt, mindestens bis 18.12.2020 (mit Ausnahme Q11 und Q 12).
Grund für die Anordnung des Distanzunterrichts ist die Inzidenz von über 200 in der Stadt
Schwabach. Der Distanzunterricht wird unabhängig von der Entwicklung der Fallzahlen in
Schwabach bis zum Beginn der Weihnachtsferien, also für acht Schultage, durchgeführt. Wir
hoffen natürlich, im Januar zumindest wieder in den Wechselrhythmus zurückkehren zu
können. Hierüber werden wir Sie rechtzeitig in Kenntnis setzen.
Den Unterricht „live“ in Ihr Heim zu übertragen, ist aufgrund der immer noch deutlich
unzureichenden Internet-Bandbreite, aber auch wegen des fortgeführten
Präsenzunterrichts für die Jahrgangsstufen 5,6,7 und 12 nicht möglich. Punktuell können
Lehrkräfte aber dem gemeinsamen Stundenplan entsprechend Videokonferenzen bzw.
-unterricht mit den Klassen vereinbaren oder diese zu einem Termin auch außerhalb der
Unterrichtszeiten einladen.
Für die Einstellung von Unterrichtsmaterial haben wir mit Lonet2 und Teams zwei
mittlerweile bewährte Werkzeuge zur Verfügung. Auf diese Weise können wir in der
verbleibenden Zeit vor Weihnachten den Unterricht sicherlich in der notwendigen Weise
kontinuierlich fortführen. Leistungsnachweise, die noch vor Weihnachten in den

Jahrgangsstufen 8 mit 11 stattgefunden hätten, werden im neuen Jahr in genauer Absprache
zwischen den Lehrkräften so terminiert, dass kein unbilliger Leistungsdruck entsteht.
Die Ausgabe des 1. Zwischenberichts, üblicherweise vor Weihnachten, verschiebt sich
wegen der bisherigen Unebenheiten im Schulbetrieb auf Januar, Temin des ersten
Elternsprechabends ist Donnerstag, der 21. Januar 2021, 18.00-20.00 Uhr. Voraussichtlich
wird dieser Elternabend als Telefon-Sprechabend stattfinden.
Wir werden Sie selbstverständlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern trotz der schwierigen Situation weiterhin eine
schöne Adventszeit.
Bleiben Sie gesund!
Harald Pinzner
Schulleiter

