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Sehr geehrte Eltern, 
 
ich hoffe, dass Sie – den Umständen entsprechend – gut ins Neue Jahr gestartet sind. Wie 
Sie der Presse sicherlich entnommen haben, kommen auf uns im Januar wichtige Änderungen 
zu. Dabei gelten kurz gefasst folgende Regelungen: 
 
 Jahrgangsstufe 5-6: Im Sinne einer Kontaktreduzierung werden alle Schüler möglichst zu 

Hause betreut und nehmen von dort am Fernunterricht teil. Sollte eine häusliche Betreuung 
unmöglich sein, melden die Eltern über das beigefügte Formular (vgl. Seite 2) ihre Kinder 
zur Betreuung in der Bibliothek an. Dort können die Schüler die im Fernunterricht gestellten 
Aufgaben erledigen. Für alle Schüler im Fern- und Präsenzbetrieb werden die gleichen 
Inhalte vermittelt. Die Erfahrungen an der Freiherr-vom-Stein-Schule zeigen, dass von der 
Betreuung in der Bibliothek nur sehr selten Gebrauch gemacht wird. 

 Jahrgangsstufe 7-10: Der Unterricht findet ausschließlich als Fernunterricht statt. Die 
Jahrgangsstufe 10 zählt im Gymnasium nicht als Abschlussjahrgang. 

 Alle Jahrgangsstufen: 
o Alle Schüler sind verpflichtet, die im Fernunterricht gestellten Aufgaben zu erledigen 

(Wahrnehmung der Schulpflicht). 
o Alle Schüler sind verpflichtet täglich IServ einzusehen. Es gelten die verbindlichen 

Bestimmungen zum Fernunterricht, die im Sommer 2020 von der Gesamtkonferenz 
beschlossen wurden (vgl. Homepage). 

o Klassenarbeiten finden in der Zeit des Fernunterrichts nicht statt, können aber durch 
Ersatzleistungen kompensiert werden. Zu den Ersatzleistungen zählen etwa das 
Erstellen einer Präsentation, eines Portfolios oder Podcasts, ein in der Fremdsprache 
durchgeführtes Telefonat usw. 

o Die im Fernunterricht erbrachten Leistungen sowie die vermittelten Kenntnisse und 
Fähigkeiten sind für die Leistungsbewertung nach § 73.2 HSchG maßgebend. 

o Die Zeugnisnoten für das 1. Halbjahr können auf der Grundlage der Leistungen 
gegeben werden, die bis zum 16. Dezember 2020 erbracht wurden. 

o Alle Nachmittagsangebote entfallen. 
 
An dieser Stelle möchte ich zudem auf ein Elternanschreiben des Kultusministers aufmerksam 
machen, das wir auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. 
 
Ich wünsche der ganzen Schulgemeinde einen guten Start in die nächste Woche und freue 
mich mit dem ganzen Kollegium auf ein – hoffentlich baldiges – Wiedersehen in der Schule! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. M. Schnöbel 
Schulleiter 
  



 

 

 
Meldung der Eltern zur Betreuung in der Schulbibliothek (nur für Jgst. 5-6) 
 
 
 
 
Unser Kind _______________________________________________ (Vor- und Nachname) 

in der Klasse ______ kann vom _____________ bis _____________ (bitte Datum eintragen) 

nicht zu Hause betreut werden und soll deshalb seine Aufgaben in der Schule erledigen 

(„Präsenzbetrieb“). Im Notfall sind wir jederzeit erreichbar: ___________________ (Telefon). 

 

Die Anmeldung muss bis Freitag um 9.00 Uhr in der Schule eingegangen sein. Eine 

nachträgliche Abmeldung ist jederzeit unter Angabe des Namens und der Klasse möglich. Für 

An- bzw. Abmeldungen genügen eine E-Mail an post@steinschule.de oder der Einwurf dieses 

Papiers in den Briefkasten der Schule. 

 
 
 
__________________  _____________________________________________ 
Datum     Unterschrift eines Elternteils 
 
 


