Der Plan zum Distanzlernen
Hier die wich*gsten Auszüge aus der Mail des MSB:
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•

•

•

•
•

•

Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen
Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den
Weihnachtsferien ab Montag, den 11. Januar 2021, grundsätzlich für alle
Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.
Der Distanzunterricht unterliegt den rechtlichen Vorgaben der Zweiten Verordnung
zur befristeten Änderung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen gemäß § 52
SchulG (DistanzunterrichtVO).
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so
einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene
zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaWlicher Hinsicht abzufedern,
soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für
10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt
wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes
zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird. Ich wäre
Ihnen dankbar, wenn Sie diese Informa\on in geeigneter Weise an die Eltern Ihrer
Schülerinnen und Schüler weitergeben.
Allgemeinbildende Schulen bieten ab Montag, den 11. Januar 2021, ein
Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 an,
die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können.
Das Anmeldeformular ﬁndet sich hier auf unserer Homepage.
Die Betreuung ﬁndet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztagsbzw. Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines
Betreuungsvertrages sta`.
Die Schülerinnen und Schüler nehmen - auch wenn sie sich in der Schule beﬁnden möglichst am Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe teil.
Für Klassenarbeiten gilt: Grundsätzlich werden in den Schulen bis zum 31. Januar
2021 keine Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben, da der Unterricht im 1.
Schulhalbjahr eine ausreichende Basis für die Leistungsbewertung auf dem
Halbjahreszeugnis geschaﬀen hat. Ausnahmen hiervon gelten für in diesem Halbjahr
noch zwingend zu schreibende Klausuren und durchzuführende Prüfungen in den
Jahrgangsstufen Q1 und Q2. Noch nicht geschriebene Klausuren können im Einzelfall
unter Einhaltung der Hygienevorgaben der CoronaBetrVO im Präsenzformat
geschrieben werden.
Das MSB weist darauf hin, dass die grundsätzliche Entscheidung für einen
Distanzunterricht bis Ende Januar 2021 zudem einen Beitrag dazu leistet, den Fokus
klar auf einen möglichst guten Distanzunterricht zu legen und zusätzliche
organisatorische Belastungen der LehrkräWe zu vermeiden.
Wir werden euch und Sie über Neuerungen für Februar 2021
Ende des Monats informieren.

