Brackenheim, den 08.12.2020

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
über die Regelungen für die letzten beiden Schultage vor den Weihnachtsferien möchte ich Ihnen und Euch
folgende Informationen weitergeben. Entgegen zunächst anders lautender Informationen beginnen die
Weihnachtsferien wie ursprünglich geplant am Mittwoch, den 23.12.2020.
Für Montag 21.12. und Dienstag 22.12. gelten folgende Regelungen:









Für die Klassen 8-12 findet Fernunterricht nach Stundenplan statt. Das bedeutet, dass die
Schülerinnen und Schüler dieser Klassenstufen zu Hause bleiben und nach Stundenplan über
die Lernplattform Moodle gemäß unserem Fernlernkonzept Unterricht erhalten. Dies kann
in unterschiedlichen Formen geschehen, z. B. durch Online-Konferenzen, aber auch durch
Lernmaterial und Aufgaben, die online zur Verfügung gestellt werden. In der Zeit der
jeweiligen Unterrichtsstunde ist die Lehrkraft entweder online direkt oder per Email für
Fragen erreichbar.
Schülerinnen und Schüler der Klassen 8-12, die zu Hause kein Endgerät zur Verfügung haben,
um dem Fernunterricht zu folgen, mögen sich bitte umgehend an Herrn Hübscher
(huebscher@zagy-brackenheim.de) wenden, damit die Schule ggf. ein Gerät zur Verfügung
stellen kann.
Für die Klassen 5-7 findet Unterricht nach Stundenplan in der Schule statt.
Jedoch ist die Präsenzpflicht für diese Klassenstufen an den beiden Tagen ausgesetzt. Das
bedeutet, dass Sie als Eltern Ihre Kinder zu Hause lassen können. Die Schülerinnen und
Schüler, die an diesen beiden Tagen vom Präsenzunterricht abgemeldet sind, müssen nicht
am Fernunterricht teilnehmen. Wir bitten Sie als Eltern uns über das angefügte
Rückmeldeformular bis zum 16.12.2020 zu informieren, ob Ihre Kinder an diesen beiden
Tagen am Präsenzunterricht teilnehmen, oder nicht.
Für alle Schülerinnen und Schüler, sowohl im Präsenz- wie auch im Fernunterricht, endet der
Unterricht wie gewohnt vor den Weihnachtsferien nach der 4. Stunde.
Für den letzten Schultag am Dienstag haben wir in der 1. und 2. Stunde ein weihnachtliches
Onlineangebot geplant, mit live vorgetragenen Weihnachtsgeschichten, weihnachtlicher
Musik, sowie weiteren Beiträgen unter Mitwirkung der SMV, das über BBB in die
Klassenzimmer oder auch nach Hause übertragen werden kann und so die Möglichkeit
bietet, als gesamte Schulgemeinschaft unsere Verbundenheit über die Klassenstufen hinweg
zum Ausdruck zu bringen.
Die 3. und 4. Stunde wird durch den Klassenlehrer/ die Klassenlehrerin übernommen - für
die Klassen 8-10 natürlich online. In den Jahrgangsstufen werden die beiden Stunden durch
einen Fachlehrer ebenfalls online bestritten.
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Für diese beiden Tage bitten wir, den Vertretungsplan auch für den Fernunterricht zu
beachten.
Zusatzangebote wie z. B. „Lernen mit Schülern“ oder die „Hausaufgabenbetreuung“
entfallen am Montag. Bitte den Vertretungsplan beachten.
Außerdem sollen alle Schülerinnen und Schüler ihre Bücher aus den Schließfächern mit nach
Hause nehmen, damit diese ggf. im Fernunterricht eingesetzt werden können.

In dieser ungewöhnlich herausfordernden, vorweihnachtlichen Zeit
grüße ich Sie und Euch sehr herzlich
Michael Kugel
Schulleiter

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte bis spätestens 16.12.2020 in der Schule abgeben! (Nur für Klasse 5-7)

Mein Sohn/meine Tochter _____________________________ Klasse ___________________
wird am Montag 21.12.20 und am Dienstag 22.12.20
⃝ am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen.
⃝ am Präsenzunterricht in der Schule nicht teilnehmen.
(Bitte ankreuzen und unterschreiben)

Datum/Unterschrift ____________________________________

2

