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Erfahrungen aus dem Distanzunterricht 

Termine für Zeugnisse und Abschlussprüfungen 

Informationen zum Übertritt 
 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen eine kurze Rückmeldung zum Distanzunterricht und 

weiteren Terminen geben. 
 

1. Online-Unterricht 
Mittlerweile haben wir zwei Wochen Distanzunterricht durchgeführt. Nach den ersten 

beiden Tagen des Ausprobierens und des Kennenlernens unseres Video-Tools MS Teams, 

sind alle Schülerinnen und Schüler täglich dabei. Unsere Schule hat noch einmal zusätzlich 

Leihgeräte angeschafft, um es wirklich allen Kindern zu ermöglichen am Online-Unterricht 

teilzunehmen. Es ist uns jedoch bewusst, dass in Zeiten des Homeoffice, vor allem auch bei 

Familien mit mehreren schulpflichtigen Kindern, Engpässe bezüglich der Endgeräte mit Bild 

und Ton entstehen. Wir versuchen dies bei den Planungen unseres Unterrichts so gut es 

geht zu berücksichtigen und die Zeiten des Online-Unterrichts nach Jahrgangsstufen zu 

staffeln. Durch das Feedback von Ihnen nach der ersten Woche haben wir teilweise das 

weitere Vorgehen noch besser an die Bedürfnisse der Kinder und Eltern angepasst, wenn es 

notwendig war. Die durchschnittliche Konzentrationsfähigkeit der Kinder sehen wir dabei 

stets im Mittelpunkt unserer Bemühungen, um die Länge des Online-Unterrichts festzulegen. 

Insgesamt war eine überwältigende Mehrheit der Eltern sehr zufrieden bis zufrieden mit 

unseren Methoden. Bei den Wünschen nach „viel mehr Online-Unterricht“ bis hin zu „gar 

keinen Online-Unterricht“ handelte es sich um Einzelfälle. Vielen Dank auch für Ihre 

zahlreichen positiven Rückmeldungen. 

An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, mich bei unserem 

Elternbeiratsvorsitzenden der Grundschule, Herrn Mario Meidhof zu bedanken. Er war 

wesentlich an der Einführung von MS Teams beteiligt und hat uns bei der Handhabung des 

Video-Tools durch eine Online-Schulung sehr unterstützt und motiviert. 

Nach wie vor kann dieser Unterricht in keinster Weise den Präsenzunterricht ersetzen, 

jedoch ist es uns gelungen den täglichen persönlichen Kontakt zu unseren Schülerinnen und 

Schülern aufrecht zu erhalten und als eine der wenigen Schulen aller Grundschulen im 

Landkreis auch Video-Unterricht anzubieten.  

Trotz Online-Unterrichts kommt es beim „Lernen zu Hause“ natürlich auf die Disziplin 

unserer Schülerinnen und Schüler an, vor allem bei unseren Jüngeren aber auch auf Ihre 

häusliche Unterstützung. Ein großes Kompliment vor allem auch an Sie als Eltern möchte 

ich in dieser Phase der Schulschließung weitergeben, denn wir Lehrkräfte spüren die enorme 

Belastung auch für Sie zu Hause. Halten Sie durch und wenden sich bei Problemen an uns. 

Online-Sprechstunden oder Telefonsprechstunden mit den Lehrkräften oder mit mir als 

Schulleitung sind jederzeit auch möglich. Auf die Möglichkeit der Notbetreuung sei hier noch 

einmal hingewiesen. 
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2. Terminliche Änderungen aufgrund des Distanzunterrichts 

Anpassungen im Übertrittsverfahren 
 

-> Die Zwischeninformation in der 4.Jahrgangsstufe wird nun postalisch ausgehändigt. Der 

postalische Versand geschieht in der Zeit zwischen dem 02.02. – 05.02.2021 

 

-> Die Lehrerkonferenz entschied sich wegen der aktuellen Infektionslage gegen 

Lernentwicklungsgespräche zum Halbjahr. Deshalb wird es in allen Jahrgangsstufen (mit 

Ausnahme der 4.Klasse) ein schriftliches Zwischenzeugnis geben. Der Termin der Ausgabe 

wurde bayernweit auf den 05.03.2021 verschoben. Die Anzahl und die Art von 

Leistungsnachweisen zur Bildung der Zeugnisnote liegt in der pädagogischen Verantwortung 

der Lehrkraft. Ein postalischer Versand wäre auch hier möglich. Lernentwicklungsgespräche 

können in diesem Schuljahr als Ersatz für das Jahreszeugnis durchgeführt werden. 

 

-> Das Übertrittszeugnis bekommen die Schülerinnen und Schüler der 4.Jahrgangsstufe nun 

am 07.05.2021. Die verbindliche Anzahl an schriftlichen Leistungsnachweisen wurde auf 14 

reduziert. Der Probeunterricht findet vom 18.05. – 20.05.2021 statt. Eine weitere 

Verschiebung kann es aus organisatorischen Gründen nicht geben. Die Aufgaben des 

Probeunterrichts werden an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Unsere Schule 

erhält Einsicht in die Aufgaben und wird den weiterführenden Schulen Hinweise bezüglich 

der Inhalte geben, wenn diese noch nicht im Unterricht behandelt wurden. 

 

-> Beratungsgespräche mit Beratungslehrern aller weiterführenden Schulen können nach 

Anmeldung stattfinden. Bitte nutzen Sie dafür die Formulare, die auf der Homepage im 

Elternbereich unter „Formulare“ eingestellt sind. 

 

-> Mehrtägige Schülerfahrten wurden von uns mittlerweile rechtzeitig storniert, da wir die 

Stornierungskosten sonst selbst tragen müssten. Schullandheimaufenthalte und 

Abschlussfahrten werden daher leider voraussichtlich nicht stattfinden können. Etwaige 

Neubuchungen nach den Osterferien werden nur in Abstimmung mit Ihnen als 

Erziehungsberechtigte abstimmen. 

 

-> Die schriftlichen Prüfungen zur besonderen Leistungserhebung für den qualifizierenden 

Abschluss sind wie folgt verschoben: 

Anmeldung und Auswahl der Fächer erfolgt bis zum 10.03.2021 

Schriftliche Prüfung Englisch: Montag, 12.07.2021 

Schriftliche Prüfung Deutsch: Dienstag, 13.07.2021 

Schriftliche Prüfung Mathematik: Mittwoch, 14.07.2021 

Schriftliche Prüfung GSE/PCB: Donnerstag, 15.07.2021 

Die Regelungen zur Gestaltung der Projektprüfung werden durch die verantwortlichen 

Lehrkräfte mitgeteilt 

Letzter Schultag für die Abschlussklassen ist Donnerstag, der 29.07.2021 und fällt damit mit 

dem letzten Schultag des laufenden Schuljahres zusammen 
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3. Weitere Hinweise 

 

 Distanzunterricht ist Pflichtunterricht! Auch die Teilnahme an den Online-

Besprechungen in MS Teams wird daher vorausgesetzt. Eine Verpflichtung zur 

Video-Freigabe besteht nicht, jedoch können mündliche Beiträge jederzeit 

angefragt werden. Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen 

können, bitte ich Sie, Ihr Kind telefonisch oder über ESIS krank zu melden. Sollte 

sich Ihr Kind zu einer Unterrichtsstunde nicht einloggen können, kontaktieren Sie 

bitte umgehend das Sekretariat oder die betroffene Lehrkraft. 

 

 Der erste Präsenztag in der Schule ist nach derzeitigem Stand der 15.02.2021. Die 

Faschingsferien entfallen. 

In welcher Form und/oder mit welchen Klassen begonnen werden kann 

bekommen Sie rechtzeitig mitgeteilt.  

 

 Die Grenzen des Distanzunterrichts zeigen sich vor allem bei einer 

Unterforderung oder Überforderung der Kinder während der Erledigung der 

gestellten Aufgaben für das „Lernen zu Hause“. Ich bitte Sie um Verständnis, dass 

ein individualisierter Unterricht wie er im Klassenzimmer stattfindet nicht 

gewährleistet werden kann.  

Nutzen Sie bei Bedarf auch die freiwilligen Zusatzangebote, die Ihnen die 

Klassenleitungen im padlet und in der nextcloud zur Verfügung stellen. 

 

Angebote zur Leseförderung in der Grundschule finden Sie auch bei  

2.Klasse:    https://www.lesen.bayern.de/filby2/ 

3.Klasse:   https://www.lesen.bayern.de/filby3/ 

4.Klasse:    https://www.lesen.bayern.de/filby/ 

 

Eine interessante LernApp für alle Fächer und Jahrgangsstufen ist neben der 

AntonApp auch bei www.learningapps.org kostenfrei zu finden. 

 

 

 

 

 

Wir sind uns bewusst, dass der Distanzunterricht und der Umgang mit der Corona-Pandemie 

für uns alle weiterhin enorme Herausforderungen bereithält. Gewohnte Strukturen und ein 

geplanter Tagesablauf entlasten in dieser Ausnahmesituation. Wir möchten durch unseren 

Online-Unterricht dazu beitragen, hoffen aber auf baldiges Wiedersehen mit Ihren Kindern. 

 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

Christoph Rüttiger, Rektor 
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