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Unterrichtsbetrieb ab 1. Februar 2021 

 

Liebe Eltern, 

 

heute Morgen erhielt ich nun die offizielle Information über den Unterrichtsbetrieb ab 

Montag. Im Anhang finden Sie dazu auch noch ein Schreiben des Kultusministers, das ich 

Ihnen gerne weiterleite. 

• In den Jahrgangsstufen 5 mit 11 findet bis 12. Februar weiterhin reiner 

Distanzunterricht nach den bisherigen Maßgaben statt. 

• Für die Schüler der Q12 findet bereits ab Montag, 1. Februar, Wechselunterricht 

statt. Am Montag beginnt die Gruppe A, Dienstag die Gruppe B, Mittwoch Gruppe A 

usw. Es gelten ein Mindestabstand überall auf dem Schulgelände und auch im 

Klassenzimmer von 1,5 m und Maskenpflicht. Sämtliche Hygienevorschriften gelten 

ansonsten ebenfalls unverändert weiter. Insbesondere muss alle 20 min. gründlich 

für mehrere Minuten gelüftet werden. 

• Klausuren sind bei Einhaltung des Mindestabstands in voller Klassenstärke 

möglich. Hierzu erhalten die betroffenen Schüler weitere Informationen von der 

Oberstufenkoordinatorin und den Fachlehrern. 

• Für Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe findet weiterhin eine Notbetreuung statt. 

Bitte nehmen Sie die Notbetreuung wirklich nur im Notfall in Anspruch! Andernfalls 

wäre die erwünschte Vermeidung von Kontakten hinfällig. Beachten Sie bitte, dass 

Ihre Kinder im Rahmen der Notbetreuung lediglich beaufsichtigt werden. Sie erhalten 

keinen Unterricht und auch keine Nachhilfe, um keine unzulässige Bevorzugung 

dieser Schüler gegenüber den anderen daheim zu schaffen. 

Wichtig: 

Wenn Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, ist dazu eine Anmeldung 

bis zum vorhergehenden Werktag 13 Uhr notwendig (für Montag also bis 

morgen, Freitag, 13 Uhr). Richten Sie Ihren Antrag mit kurzer, aussagekräftiger 

Begründung bitte ausschließlich an anja.bartels@ikg-landsberg.de und setzen Sie 

vertretungsplan@ikg-landsberg.de in cc. Anmeldungen auf anderem Wege können 

leider nicht berücksichtigt werden! 
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Lassen Sie mich noch einige Hinweise zum Distanzunterricht geben, die sich aus der 

Rücksprache mit Eltern und Lehrkräften ergeben haben: 

• Bei der Zustimmung zur Nutzung von MS Teams haben Sie unterschrieben, dass 

das Mithören Unbefugter bei Videokonferenzen nicht zulässig ist. Die 

Schüler müssen sich also, soweit irgend möglich, beim Unterricht mittels 

Videokonferenz alleine in einem Raum befinden oder zumindest mit Kopfhörer so 

sitzen, dass niemand anderer den Unterricht sehen oder hören kann. Dies 

betrifft auch Eltern oder Geschwister. 

• Das Distanzlernen bedeutet für Schüler in verschiedener Hinsicht eine größere 

Herausforderung als der Präsenzunterricht. Bitte nehmen Sie aktiv Kontakt zu 

den Fachlehrern oder Klassleitern auf, wenn es aus Ihrer Sicht 

Verbesserungsbedarf gibt, beispielsweise wenn Sie die Aufgaben in Summe als zu 

umfangreich empfinden o.ä. Bitte bedenken Sie aber auch, dass die Lehrkräfte 

stets einen Mittelweg finden müssen und somit auch nicht immer alle 

Einzelbedürfnisse befriedigt werden können. Im persönlichen Gespräch findet sich 

aber doch im Regelfall eine gangbare Lösung. 

• Das, was schon Erwachsenen zu schaffen macht, das Verschwimmen der 

Grenze zwischen Arbeit und Freizeit im Homeoffice, ist insbesondere auch 

für Kinder und Jugendliche eine große Herausforderung. Bitte unterstützen Sie 

Ihre Kinder dabei, Strategien für einen gesundheitsförderlichen Umgang mit 

dieser Situation zu entwickeln. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der 

gestrichenen Faschingsferien ist es wichtig, dass die Schüler klare, regelmäßige 

Erholungszeiten haben. 

 

Uns ist bewusst, dass das Distanzlernen Sie als Familien mitunter vor zusätzliche 

Herausforderungen stellt. Bitte zögern Sie nicht, jederzeit Kontakt zu den Lehrkräften 

aufzunehmen, wenn der Schuh irgendwo drückt. Einige Fragen, gerade wenn es um den 

weiteren Fortgang des Schuljahres geht, können wir aber auch nicht beantworten, auch 

wenn wir wissen, dass dies für alle Beteiligten Unsicherheit bedeutet und Sie gerne 

Antworten hätten. Dafür bitten wir um Verständnis, da wir auch immer erst sehr kurzfristig 

vom Staatsministerium informiert werden. 

 

 

 

gez. Julia Lindner 

28. Januar 2021 


