
 

 

Karlstadt, den 27.3.2020 

 

Liebe Eltern, 
 

herzlichen Dank für die zahlreichen positiven Rückmeldungen zu unseren Bemühungen, den Online-
Unterricht zu organisieren. Es kamen auch überaus hilfreiche Hinweise von Ihrer Seite. 

Zur Rückkopplung möchten wir uns als Schulleitung noch einmal mit einigen Hinweisen an Sie 
wenden: 

(1) Lernplattform: Ziele 
- Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler weder überfordern noch unterfordern. 

Andererseits haben wir aber auch keine Erfahrungswerte. 
- Nach den ersten Wochen bemühen wir uns jetzt um eine noch stärkere Strukturierung und 

Taktung der Aufgaben. 
- Nutzen Sie das Lernprotokoll bzw. das Hausaufgabenheft. 
- Nutzen Sie das Schulbuch! Es stellt eine wertvolle Hilfe für Ihre Kinder da.  

(2) Lehrplan/Neuer Stoff: Hinweise 
Nach zwei Wochen Online-Unterricht mit Wiederholungen und Übungen stellt sich für viele  
von Ihnen die Frage, ob man mit dem Lehrplan bzw. dem Stoff voranschreiten sollte. 
Wir sind mit neuen Inhalten sehr vorsichtig! Online-Unterricht ist kein normaler 
Unterrichtsbetrieb!  
Unproblematisch erscheint die Einführung neuer Vokabeln in den Fremdsprachen. 
Auch das eine oder andere neue Thema kann vielleicht angesprochen werden. 
Grundsätzlich wollen wir sehr langsam und sehr behutsam vorgehen!  
Die wichtigste Begründung für die Einführung von neuem Stoff im Online-Unterricht ist 
ansonsten aufkommende Langeweile. 
Niemand verlangt in diesen Zeiten, dass wir im Lehrplan in gewohnter Weise voranschreiten!  
Wir können nach Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebes vieles aufholen und 
nacharbeiten. 

(3) Bewertung von Schülerleistungen 
Wir bemühen uns verstärkt um soziales Feedback statt Benotung und Beurteilung! 
Ausdrücklich weisen wir noch einmal auf folgenden Passus hin, den Sie auf der Website des 
Kultusministeriums finden: 
Die Schulschließung umfasst den gesamten Unterricht und jegliche sonstigen schulischen 
Veranstaltungen im Sinne des Art. 30 Satz 1 BayEUG. Auch im Rahmen der Notfallbetreuung 
oder in digitalen Formaten (bspw. über mebis) finden keine Leistungserhebungen in der Zeit 
der Schulschließung statt.  
Quelle: https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6903/faq-zur-einstellung-des-unterrichtsbetriebs-an-
bayerns-schulen.html  
  



 

(4) Mitteilung von Noten korrigierter Leistungsnachweise (von vor dem 13. März 2020) an Schüler 
Lehrkräfte können die Noten von vor dem 13. März 2020 durchgeführten Leistungserhebungen 
ihren Schülern mitteilen, müssen aber darauf achten, dass Sie dies nur in einem Einzelgespräch 
(also auch über eine schul.cloud-Konversation, aber nicht über einen schul.cloud-channel) 
durchführen können.  
Haben Sie deshalb Geduld. 

(5) Krankmeldungen 
Bitte melden Sie Ihre Kinder in gewohnter Weise krank. Wir wissen nur dadurch, dass sie nicht in 
gewohnter Weise am Online-Unterricht teilnehmen können. 

(6) Notfallbetreuung in den Osterferien 
Wir werden als Sondermaßnahme auch in den Osterferien eine Notfallbetreuung anbieten, um 
die kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten. 
Bitte melden Sie sich frühzeitig per E-Mail an info@jsg-karlstadt.de , wenn Sie Bedarf für Ihr Kind 
haben.  
Beachten Sie aber dabei, dass Sie die Bedingungen aus der letzten ESIS-Meldung erfüllen 
müssen. 

Liebe Eltern, 
wir sind zuversichtlich, dass wir letztlich aus dieser Situation als Schulfamilie gestärkt hervorgehen 
und ich bitte Sie, den Dialog mit mir (w.fronczek@jsg-karlstadt.de) bei Bedarf zu suchen. 
Im Notfall bin ich immer auch unter folgender Handynummer zu erreichen: O151/56167324 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

W. Fronczek, OStD, Schulleiter    G. Mackenrodt, StD, Stellv. Schulleiter 

 


