WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DIE KOMMENDEN SCHULWOCHEN
Möckmühl, 26.01.2021
Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen einige wichtige Informationen für die kommenden Schulwochen zukommen
lassen.

Fernlernen über IServ
Nach den anfänglichen Problemen mit unserer Internetanbindung haben wir seit Mitte letzter
Woche einen nahezu störungsfreien Login und Betrieb auf IServ. Videokonferenzen können wie
geplant abgehalten werden und Aufgaben nach vorgegebenem Zeitplan abgerufen und
hochgeladen werden. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Zustand bis zum Ende des Fernlernens
bestehen bleibt und die Telekom die richtigen Veränderungen vorgenommen hat. Sollten bei
einzelnen Schülern dennoch Probleme beim Login auftreten oder die Schüler bei
Videokonferenzen technische Probleme haben, liegt das nicht am Netz der Schule.

Halbjahresinformationen und Halbjahreswechsel
Das 1. Schulhalbjahr endet am 31.01.2021. Die Halbjahresinformationen werden in der ersten
Februarwoche nach den Halbjahreskonferenzen für alle Klassen angefertigt. Da in den höheren
Klassenstufen häufig schon jetzt ein Bewerbungszeugnis nötig ist, werden die
Halbjahreszeugnisse für die Abschlussklassen und die Halbjahresinformationen für die 9.
Klassen (RS) am Freitag, 05.02.2021 in Präsenz ausgegeben. Die restlichen Klassen erhalten die
Halbjahresinformationen, wenn die jeweilige Klasse wieder in Präsenz an der Schule sein kann.
Wann dies sein wird, können wir aktuell noch nicht sagen. Das ist von den weiteren
Beschlüssen des Kultusministeriums abhängig. Beachten Sie bitte bei der Halbjahresinformation,
dass in einzelnen Fällen keine schriftliche Klassenarbeit geschrieben wurde und sich der
Leistungsstand im Laufe des 2. Halbjahrs mit den dann hoffentlich vorhandenen schriftlichen
Noten erheblich verändern kann.
Bitte achten Sie darauf, ob zum Halbjahr ein Gespräch mit dem Klassenlehrer erforderlich ist.
Dies wird in der Halbjahresinformation mit einem Kreuz kenntlich gemacht und betrifft u. a.
auch die Schüler, deren Versetzung nach aktuellem Stand gefährdet ist. In kritischen Fällen
nimmt auch die Klassenlehrkraft Kontakt mit den Erziehungsberechtigten auf, um einen
Gesprächstermin zu vereinbaren.
Der Elternsprechtag wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt abgehalten werden können. In
dringenden Fällen oder bei wichtigen Anliegen nehmen Sie bitte direkt mit dem jeweiligen
Fachlehrer Kontakt auf.

Stundenplan 2. Schulhalbjahr und anstehende Elternzeiten
Zum 2. Schulhalbjahr wird es ab Montag, 01.02.2021 einen neuen Stundenplan geben. Zu
berücksichtigen ist dabei, dass die Lehrkräfte C. Engler (ab sofort) und J. Frisch im Februar in
Elternzeit sind. Unser Konrektor Herr Gundlach wird uns im März ebenfalls aufgrund Elternzeit
nicht zur Verfügung stehen. Dies hat Auswirkungen nicht nur auf die Klassen, die diese
Lehrkräfte direkt im Fachunterricht haben, sondern auch auf andere Klassen.

Wir werden die Ausfälle wie folgt auffangen:
-

-

Etliche Teilungsunterrichte (bspw. IT, VERA, BNT-T) werden wir zusammenlegen, so
dass die Klasse gemeinsam von einer Lehrkraft unterrichtet wird.
Den Technikunterricht in den Klassenstufen 7 und 8 werden wir entweder im 14-tägigen
Wechsel zur Parallelgruppe oder gemeinsam mit beiden Gruppen erteilen.
Um die Lehraufträge in Mathematik und Biologie aufzufangen, haben wir speziell unsere
Sportlehrkräfte Frau Mayer, Frau Ingelfinger und Herrn Brenner eingesetzt. Bitte
berücksichtigen Sie, dass manche Sportgruppen im Fernlernen nicht mehr begleitet
werden.
Mit Frau Schmitz, die zum 01.02. aus der Elternzeit mit einigen Stunden an unsere
Schule zurückkehrt, können wir weitere Stunden auffangen.
Weitere Lehrerstunden stehen uns Anfang März zur Verfügung. Dann ist Frau Denninger
nach ihrer einjährigen Elternzeit auch wieder mit einem Teildeputat an unserer Schule.

Die sich in Elternzeit befindlichen Lehrkräfte Herr Engler, Herr Frisch und Herr Gundlach werden
in dieser Zeit durchgängig nicht als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Mailverkehr und Messengerkontakt
In der Phase des Fernlernens gibt es einen regen Austausch per Mail und teilweise über den
Messenger. In diesem Zusammenhang verweise ich gerne auf die üblichen Arbeitszeiten der
Schüler und Lehrkräfte.
Jobbörse
Der Berufsinformationstag, welcher Jahr für Jahr Ende Januar an unserer Schule durchgeführt
wird, muss in diesem Jahr leider entfallen. Das Organisationsteam mit den
hauptverantwortlichen Personen, Frau Zipf und Frau Müller, hat im Austausch mit den Betrieben
verschiedene alternative Formate ins Leben gerufen. Damit weiterhin die Möglichkeit zur
Information über Berufs- und Studienmöglichkeiten besteht, ist auf unserer Homepage eine
Broschüre mit Adressen und Kontaktdaten der Firmen zu finden, die auch in diesem Jahr bei
der Jobbörse teilgenommen hätten. Sobald die Klassen sich wieder im regulären
Präsenzunterricht befinden, wird es weitere Angebote zur Berufsorientierung direkt in der
Schule geben.
Videokonferenzen über IServ
Im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Verstößen gebe ich gerne folgenden Hinweis:
Die Videoübertragungen werden nur für unterrichtliche oder schulinterne Zwecke verwendet,
nicht an Dritte übermittelt und nicht gespeichert. Eine Speicherung, Veröffentlichung oder
Verbreitung von Videoinhalten, ganz oder teilweise, ist sowohl Veranstaltern wie auch
Teilnehmern der Konferenz und deren Angehörigen grundsätzlich untersagt. Verstöße ziehen
Konsequenzen vom Ausschluss von Konferenzen bis hin zu rechtlichen Schritten nach sich.
Ich halte Sie bzgl. neuer Regelungen auf dem Laufenden und hoffe, dass wir bald wieder den
Unterricht in Präsenz einplanen können.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Beyer
(Rektor Jagsttal-Schulverbund)

