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Unterrichtsbetrieb Januar 2021
Liebe Eltern,
soeben erreichten mich die erwarteten offiziellen Hinweise zum Unterrichtsbetrieb ab
Montag, die im Kern ja bereits in der Presse kommuniziert wurden. Diese lauten:
•

Vom 11. bis 29. Januar 2021 findet an allen bayerischen Schulen in allen
Jahrgangsstufen reiner Distanzunterricht statt.
Auch im Distanzunterricht haben die Schüler Anwesenheitspflicht, d.h. sie müssen
die Angebote entsprechend wahrnehmen. Im Falle von Krankheit ist nach wie vor das
Sekretariat zu benachrichtigen, bitte ausschließlich digital über Esis und nicht
telefonisch! Bitte geben Sie zusätzlich dem Klassleiter Bescheid (Kontaktmöglichkeiten
siehe unten), um einen raschen Informationsfluss zu ermöglichen. Befreiungsanträge
müssen ebenfalls wie üblich mindestens 3 Tage im Voraus bei Frau Wand gestellt
werden, derzeit bitte ebenfalls ausschließlich digital an mechthild.wand@ikglandsberg.de.

•

Schriftliche Leistungsnachweise finden in diesem Zeitraum nicht statt,
mündliche können und sollen im Rahmen des Distanzunterrichts erhoben werden.

•

Für die reguläre Unterrichtszeit von 8:00-13:00 Uhr wird eine Notbetreuung für die
Jahrgangsstufen 5 und 6 eingerichtet. Diese kann nunmehr von allen Eltern in
Anspruch genommen werden, die keine andere Betreuungsmöglichkeit haben. Hierzu
finden Sie im Anhang ein Merkblatt des Kultusministeriums.
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!
•

Die

Faschingsferien

finden

nicht

statt,

um

die

coronabedingten

Beeinträchtigungen ein Stück weit auszugleichen.
•

Die Corona-Förderkurse laufen an unserer Schule auch im Distanzunterricht
weiter. Die Wahlkurse finden während des Distanzunterrichts nicht statt.

Liebe Eltern, wir müssen uns bewusst sein: Der Distanzunterricht stellt alle, Lehrkräfte,
Schüler und Eltern, vor Herausforderungen. Sollte es einmal zu Unklarheiten oder
Unstimmigkeiten kommen, wenden Sie sich bitte an die Fachlehrer oder Klassleiter Ihrer
Kinder. Im direkten Kontakt können diese sicherlich rasch ausgeräumt werden. Sie erreichen
die Lehrkräfte unter ihrer Dienstmailadresse (vorname.nachname@ikg-landsberg.de) oder
auf anderem Wege, wenn die Kollegen dies wünschen. Hierzu erhalten Sie vom Klassleiter
noch ein Formular, das die Kommunikationswege im Distanzunterricht für die einzelnen
Fächer in der Klasse Ihres Kindes aufzeigt. So sehen Sie auf einen Blick, auf welchem Kanal
dieses Fach im Distanzunterricht unterrichtet wird.
Mit den besten Wünschen für ein gutes, gesundes Jahr 2021!
gez. Julia Lindner
7. Januar 2021

