
 
 
 
 
 
 

Infoschreiben zum Distanzunterricht ab dem 11.01.2021 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
der Ministerrat hat beschlossen, dass ab dem 11.01.2021 an allen bayerischen 

Schulen der Präsenzunterricht bis mindestens Ende Januar ausgesetzt wird. 

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die wesentlichen Rahmenpunkte 

informieren. Details zu möglichen Übertrittsbedingungen oder Prüfungen erfahren Sie 

zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

1. Distanzunterricht im Januar für alle Klassen 

 

➢ Die Schülerinnen und Schüler werden ab Montag, den 11.01.2021 zuhause 

von den Lehrkräften mit Unterrichtsmaterialien versorgt. Dies geschieht in den 

verschiedenen Klassen mit den bewährten Methoden.  

➢ Zusätzlich verwenden wir von nun an das Video-Tool von MS Teams. Dies 

wurde in den Tagen vor Weihnachten in einzelnen Klassen schon erprobt, mit 

durchaus positiven Rückmeldungen. Der Video-Unterricht soll täglich 

stattfinden, da es uns wichtig ist, durch persönlichen Kontakt Struktur in den 

„Schultag“ Ihres Kindes zu bekommen und auch Sie als Eltern beim „Lernen 

zu Hause“ zu unterstützen. Der Online-Unterricht beschränkt sich jedoch 

anfangs auf eine Stunde (Grundschule), in der Mittelschule wahlweise auch 

mehr Stunden, da wir uns bewusst sind, dass der Distanzunterricht Sie und 

Ihre Kinder gerade in der Anfangszeit des Online-Unterrichts auch stark 

fordern wird. Außerdem können Sie über MS Teams Sprechstunden mit der 

Klassenlehrkraft erfragen. Die Lehrkraft wird Ihnen daraufhin einen Termin zu 

einem Online-Gespräch oder auch Telefongespräch anbieten und Ihnen die 

entsprechende Einladung schicken.  

➢ Installationshinweise zur MS Teams – App bekommen Sie in der Elterngruppe 

und die Zugangsdaten und Termine von Ihrer Klassenlehrkraft.  
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➢ Distanzunterricht ist Pflichtunterricht. Sollte Ihr Kind aus triftigen Gründen nicht 

teilnehmen können, bitten wir Sie die Lehrkraft zu informieren. Eine 

Krankmeldung kann auch über das Sekretariat bzw. über ESIS erfolgen.  

➢ In der Zeit des Distanzunterrichts wird es keine schriftlichen 

Leistungsnachweise geben, allerdings können durchaus mündliche 

Mitarbeitsnoten gegeben werden durch die Vorstellung von 

Arbeitsergebnissen oder Unterrichtsbeiträge.  

➢ In welcher Form der Unterricht im Februar abgehalten wird, legt die 

Staatsregierung erst Ende Januar fest. Wir halten Sie über ESIS und/oder auf 

unserer Homepage auch auf dem Laufenden. 

 

2. Faschingsferien  

 

➢ Um den Unterrichtsausfall und die Folgen des Distanzunterrichts aufzufangen, 

werden die Faschingsferien für alle Schularten entfallen. In der Zeit vom 

15.02. bis 19.02 findet also regulärer Unterricht statt. Ich bitte Sie, dies bei 

Ihren Planungen in der Familie zu berücksichtigen. 

 

3. Notbetreuung 

 

➢ Die Schulschließungen dienen zur Senkung der Kontakte zwischen den 

Menschen und zur Eindämmung des Ansteckungsrisikos. Nehmen Sie daher 

die Notfallbetreuung nur in Anspruch, wenn das unbedingt notwendig ist.  

➢ Ich möchte Sie dennoch darauf hinweisen, dass es gegebenenfalls besser 

erscheint, Ihr Kind in der Schule betreuen zu lassen, bevor es zu einer 

Krisensituation zu Hause kommt. Ich möchte Sie in diesem Fall ermuntern, mit 

der Lehrkraft oder unserer Jugendsozialarbeit (Frau Carolin Weigand) 

dringend Kontakt aufzunehmen. 

 

4. Leihgeräte 

 

➢ Sollte es zu Hause Engpässe bezüglich digitaler Endgeräte geben, gibt es 

nach wie vor die Möglichkeit, sich in der Schule durch die Ausleihe eines 

Laptops für den Distanzunterricht passend zu versorgen. Leihverträge und 



Endgeräte können Sie in der Verwaltung der Schule erhalten. 

 

5. Weitere Informationen 

 

➢ Auch wenn uns bisher noch keine schriftlichen Details vom Kultusministerium 

vorliegen, ist voraussichtlich mit folgenden Änderungen im Schulbetrieb zu 

rechnen: 

- Die Ausgabe der Zwischenzeugnisse wird auf 05.03. verschoben. 

- Die Anzahl der verbindlichen Probearbeiten in der 4.Klasse wird auf 14 

reduziert. 

- Der Termin des Übertrittszeugnisses in der 4.Klasse wird um eine Woche 

verschoben. 

- Die Aufgaben des Probeunterrichts werden angepasst. 

- Die Abschlussprüfungen der 9.Klasse werden um voraussichtlich zwei 

Wochen verschoben. 

 

Ich wünsche Ihnen und allen weiteren Mitgliedern der Schulfamilie einen gesunden 

und erfolgreichen Start ins neue Kalenderjahr. Wie auch in der Vergangenheit 

werden wir gemeinsam das Beste aus der Situation machen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Christoph Rüttiger, Rektor 
Grund- und Mittelschule Frammersbach 


