
 

 

 

 

Baienfurt, den 23.11.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

die Corona-Pandemie stellt uns alle weiterhin vor große Herausforderungen. 

Aus diesem Grund möchte ich Sie über unsere aktuellen Planungen hinsichtlich 

möglicher Szenarien informieren. 

 

1. Klassen oder Klassenstufen müssen in den Fernunterricht (FU) 

(wenn einzelne Klassen oder Klassenstufen in Quarantäne müssen) 

 

➢ Teilnahme am Fernunterricht ist für jede/n Schüler/in 

verpflichtend 

➢ Schulbücher, Arbeitshefte und Schulhefte griffbereit haben 

➢ Schüler/innen erhalten Arbeitsaufträge (in allen Fächern) über 

IServ 

➢ bearbeitete Arbeitsaufträge werden bei IServ zu vorgegebenen 

Abgabeterminen hochgeladen 

➢  Schüler haben die Möglichkeit bei Fragen oder Problemen die 

Lehrer zu kontaktieren 

(email: vorname.nachname@achtalschulserver.de) 

➢ Der im FU erarbeitete Stoff kann im Präsenzunterricht zum Inhalt 

von Test und Lernnachweisen werden 

➢ Die im FU erbrachten Leistungen werden bewertet 

➢ Schüler sind über eine dem Lehrer bekannte Telefonnummer zu 

den stundenplanmäßigen Unterrichtszeiten erreichbar 

 

 

 

 

mailto:vorname.nachname@achtalschulserver.de
http://schulen.baienfurt.de/achtalschule/gemeinschaftsschule/Flyer_Achtalschule_web.pdf


2. Rollierendes System: Wechsel zwischen Präsenzunterricht (PU) und 

Fernunterricht (FU) 

➢ Schüler erhalten Arbeitsaufträge während des PU 

➢ bearbeitete Arbeitsaufträge werden bei IServ zu vorgegebenen 

Abgabeterminen hochgeladen 

➢ Auch hier gilt: 

o Teilnahme am Fernunterricht ist für jede/n Schüler/in verpflichtend 

o Der im FU erarbeitete Stoff kann im Präsenzunterricht zum Inhalt 

von Test und Lernnachweisen werden 

o Die im FU erbrachten Leistungen werden bewertet 

 

3. Schulschließung (nach jetzigem Stand unwahrscheinlich) 

 

➢ Teilnahme am Fernunterricht ist für jede/n Schüler/in 

verpflichtend 

➢ Schulbücher, Arbeitshefte und Schulhefte griffbereit haben 

➢ Schüler/innen erhalten Arbeitsaufträge (in allen Fächern) über 

IServ 

➢ bearbeitete Arbeitsaufträge werden bei IServ zu vorgegebenen 

Abgabeterminen hochgeladen 

➢  Schüler haben die Möglichkeit bei Fragen oder Problemen die 

Lehrer zu kontaktieren 

(email: vorname.nachname@achtalschulserver.de) 

➢ Der im FU erarbeitete Stoff kann im Präsenzunterricht zum Inhalt 

von Test und Lernnachweisen werden 

➢ Die im FU erbrachten Leistungen werden bewertet 

➢ Schüler sind über eine dem Lehrer bekannte Telefonnummer zu 

den stundenplanmäßigen Unterrichtszeiten erreichbar 

➢ Videokonferenzen finden je nach Bedarf, vom Fach abhängig statt 

 

4. Einzelne Schüler in Quarantäne 

 

➢ Kommunikation mit dem Lernbegleiter und Fachlehrer über IServ 

➢ Material erhält der Schüler von einem Mitschüler oder kann in der Schule 

abgeholt werden 
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➢ Auch hier gilt: Teilnahme am Fernunterricht ist verpflichtend, Leistungen 

werden bewertet, vorgegebene Abgabefristen müssen eingehalten 

werden 

 

Außerdem gilt: 

➢ Im Krankheitsfall gilt die bisherige Regelung: Schüler erkundigen sich bei 

Mitschülern über die verpassten Lerninhalte und holen diese selbständig 

nach! 

Leihgeräte: 
 
Auf Grundlage der Auswertung des „Fragebogens zum digitalen Lernen“ 
konnten wir den Bedarf an Endgeräten ermitteln. Wir bemühen uns sehr, 
möglichst alle Schülerinnen und Schüler, die Bedarf haben, auch zeitnah mit 
einem solchen Endgerät auszustatten.  
 
Hinweis zum Umgang mit E-Mails: 
 
Wir werden bei Bedarf E-Mails mit wichtigen Informationen über IServ an Ihre 

Kinder verschicken. Um Ihr Kind besser unterstützen zu können, können Sie 

sich bei Bedarf ebenfalls mit den Zugangsdaten Ihres Kindes unter 

www.achtalschulserver.de einloggen und dort E-Mails, Dateien oder Aufgaben 

abrufen. 

 
Weiterhin erhalten Sie alle wichtigen Informationen auch auf unserer 
Homepage http://www.achtalschule.de. 
 
 
Wir hoffen alle auf ein möglichst reibungsloses und gesundes Schuljahr! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

A. Lehle, Rektor 
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