Aktuelle Informationen

Vollzeit

Liebe Schülerinnen und Schüler,
mit Inkrafttreten der neuen Fassung der Corona-Verordnung am 22.02.2021 ändern sich
mit Blick auf den Schulbesuch für Sie einige wesentliche Dinge. Die nachfolgenden Regelungen gelten zunächst bis zum 05.03.2021 und werden dann gegebenenfalls angepasst
oder verlängert.
Durchführung von Klassenarbeiten und Leistungserhebungen in allen Klassen:
Ab Montag, dem 22.02.2021 können in allen Klassen wieder Leistungsfeststellungen in
Präsenz erhoben werden.
2BFW1, 2BKFR1, 2BKWI1, BK1, 2WO1
Für Sie geht der Fernunterricht in der gewohnten Art und Weise weiter. Klassenarbeiten
und andere Leistungserhebungen können aber regulär (wie oben beschrieben) in Präsenzform abgehalten werden. Dabei herrscht Präsenzpflicht.
BFW2, BK2, BKFR2, BKWI2, 2WO2:
Aufgrund der Größe Ihrer Klasse haben wir uns entschieden, Sie im Wechselunterricht zu
beschulen. Ihre Klassenlehrkraft wird Sie in zwei Gruppen einteilen, die sich an der Einteilung im Informatik-Unterricht orientiert. Ausnahmen sind nur in sehr gut begründeten Fällen möglich. Gewechselt wird immer nach einer Woche. Die Klassenlehrkraft bestimmt,
welche Gruppe am 22.02.2021 mit dem Präsenzunterricht beginnt. Der Teil der Klasse,
welcher von zu Hause aus lernt, wird entsprechend mit Aufgaben versorgt (moodle,
Schulbuch, etc.) oder zum Präsenzunterricht über eine Videokonferenz hinzugeschalten –
über die konkrete Vorgehensweise entscheidet die jeweilige Fachlehrkraft.
Weiterhin möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie erklären können, nicht am Präsenzunterricht teilzunehmen (siehe Seite 2). Dies hat zur Folge, dass sie dann ausschließlich
per Fernlernen am Unterricht teilnehmen und kein Recht auf Präsenzunterricht haben. Ein
Widerruf dieser Erklärung ist nur innerhalb einer zweiwöchigen Frist möglich. Für
Klassenarbeiten und Leistungserhebungen herrscht unabhängig von einer solchen Erklärung Präsenzpflicht.
BKFH
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass für Sie wieder Präsenzunterricht im Klassenverband stattfindet. Aufgrund Ihrer Klassengröße halten wir dies für vertretbar.
Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie erklären können, nicht am Präsenzunterricht
teilzunehmen (siehe Seite 2). Dies hat zur Folge, dass Sie dann ausschließlich per Fernlernen am Unterricht teilnehmen und kein Recht auf Präsenzunterricht haben. Ein Widerruf
dieser Erklärung ist nur innerhalb einer zweiwöchigen Frist möglich. Für Klassenarbeiten und Leistungserhebungen herrscht unabhängig von einer solchen Erklärung Präsenzpflicht.
Wie sich das Fernlernen in dieser Situation darstellt, ist in der angehängten Erklärung
konkret erläutert.
Herzliche Grüße,
Michael Fritzsche (Abteilungsleiter Vollzeit)

Erklärung über den Verzicht auf Präsenzunterricht
Liebe Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen,
aufgrund der Corona-Verordnung vom 30.11.2020 (Fassung vom 22.02.2021), haben Sie
die Möglichkeit, gegenüber der Schule zu erklären, dass Sie auf die Teilnahme am Präsenzunterricht verzichten. In diesem Fall würden Sie dem Unterricht ausschließlich per
Fernlernen folgen und verlieren das Recht auf die Teilnahme am Präsenzunterricht. Auch
wenn Sie den Schulbesuch in Form von Fernunterricht wahrnehmen, können Sie von den
Fachlehrkräften verpflichtet werden, Leistungsfeststellungen in Präsenz zu erbringen (z.B.
Klassenarbeiten).
Der Fernunterricht an der David-Würth-Schule gestaltet sich durch die folgenden Elemente:


Ablage der verwendeten Arbeitsblätter und sonstiger Materialien in moodle-Kursen



Selbststudium mit Hilfe der Schulbücher



Zuschalten der Schüler*innen im Fernunterricht zum Präsenzunterricht (hierbei
kann es zu technischen Problemen kommen). Die Entscheidung darüber liegt bei
der jeweiligen Fachlehrkraft.



Ansprechbarkeit unserer Lehrkräfte per Mail oder anderer üblicher Kommunikationssysteme

Die Erklärung über den Verzicht auf Präsenzunterricht erfolgt bei der Klassenlehrkraft und
kann nur binnen einer zweiwöchigen Frist widerrufen werden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name:_________________________________________

Klasse: _________________

Hiermit erkläre ich, ________________________________, dass mein o.g. Sohn/meine
o.g. Tochter/ich auf die Teilnahme am Präsenzunterricht verzichte.

_______________________________________________________
Unterschrift Schüler*in bzw. Erziehungsberechtigter

