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29.10.2020 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

dieser Elternbrief informiert Sie über unsere Vorgehensweise und die rechtlichen 
Grundlagen beim Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht gemäß KMS 
vom 01.09.2020 (Distanzunterricht in Bayern – Rahmenkonzept) 
 
Ob und wann wir (in der Phase der roten Ampel, oder gar erst der dunkelroten Ampel) in diese 
Form des Unterrichtens einsteigen müssen, hängt von einer Entscheidung des Landkreises ab 
(gem. KMS vom 21.01.2020: „Jeder Landkreis bzw. jede kreisfreie Stadt muss weiterhin über 
die Geltung der übrigen Maßnahmen des Stufenkonzepts entscheiden, insbesondere über eine 
etwaige Wiedereinführung des Mindestabstands in Stufe 3, was in aller Regel zu einem Wechsel 
von Präsenz- und Distanzunterricht mit geteilten Gruppen führt.“). Hierzu äußert sich aktuell 
unser Landkreis, dass er den kompletten Präsenzunterricht so lange wie möglich 
erhalten möchte. Aktuell gilt weiterhin für alle Maskenpflicht auch im Unterricht am Sitzplatz 
und selbst dann, wenn kleine Unterrichtsgruppen den Abstand von mind. 1,5m einhalten 
könnten! 
 
 
Grundsätzlich gilt: 
 
• Die Schülerinnen und Schüler sind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet 

(vgl. Art. 56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG), ebenso dazu, die erteilten Arbeitsaufträge umzusetzen 
und die angebotenen Kontaktmöglichkeiten zu nutzen. 

 
• Die Realschule Geretsried hat sich für den wöchentlichen Wechsel zwischen 

Präsenzunterricht und Distanzunterricht (X- und Y-Teil der Klassen) entschieden. Mit dem 
Präsenzunterricht startet nach Ankündigung in einem Elternbrief der X-Teil jeder Klasse. 
 

• Der Distanzunterricht orientiert sich grundsätzlich am Stundenplan für den 
Präsenzunterricht, beginnt aber jeden Tag bereits um 07:45 Uhr mit einer Teams-Konferenz! 
 

• Die aktive Teilnahme wird durch die Lehrkräfte überprüft (in Form einer „virtuellen 
Anwesenheitskontrolle“, die – wie im Präsenzunterricht auch – durch die Lehrkraft der 
ersten Stunde übernommen wird, siehe Punkt Ablauf weiter unten). 
 

• Entzieht sich eine Schülerin oder ein Schüler regelmäßig der Teilnahme am 
Distanzunterricht, greift ein Beratungs-, Unterstützungs- bzw. Sanktionssystem der Schule 
(bspw. Gespräch mit Erziehungsberechtigten, Betreuung durch den Schulpsychologen, 
Beratungslehrer der Schule, ggf. auch durch den Sozialpädagogen, regelmäßige 
Kontrollanrufe durch die Klassenleitung, Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen), für das die 
Schule einen entsprechenden Plan eigenverantwortlich ausarbeitet. 
 

• Die Erziehungsberechtigten sind auch im Distanzunterricht verpflichtet, die Schule 
unverzüglich unter Angabe eines Grundes darüber zu unterrichten, wenn ihr Kind verhindert 
sein sollte, am Unterricht teilzunehmen (§20 Abs. 1 BaySchO). Ebenso bleiben die 
Anforderungen des §20 Abs. 3 BaySchO für eine Befreiung oder Beurlaubung vom Unterricht 
unberührt.  
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• Die von den Lehrkräften gestellten Arbeitsaufträge sind verbindlich (eindeutige 

Arbeitsaufträge, klare Vorgaben zum Bearbeitungszeitraum sowie zum Abgabetermin, 
unmissverständliche Unterscheidung zwischen verpflichtenden und ggf. freiwilligen 
Arbeitsaufträgen, aktive Einforderung und Kontrolle der Arbeitsaufträge durch die Lehrkraft). 

• Sowohl die im Präsenz- als auch die im Distanzunterricht erarbeiteten Inhalte sind 
Bestandteil der geltenden Lehrpläne. Wurden sie hinreichend behandelt, können sie damit 
auch Teil von Leistungserhebungen sein.  
 

• Schriftliche Leistungsnachweise werden grundsätzlich im Präsenzunterricht erbracht. 
Hierfür brauchen wir aber eine besondere Planung und rechtzeitige Absprache, weil wir ggf. 
dafür die kompletten Klassen, evtl. aufgeteilt in die beiden Gruppen X und Y in zwei Räumen 
schreiben lassen könnten (was dann bedeutet, dass evtl. für solche Tage ausnahmsweise 
andere Präsenzklassen zu Hause gelassen werden müssten). 
 

• Mündliche Leistungsnachweise werden bevorzugt im Präsenzunterricht erbracht, können 
aber grundsätzlich auch im Distanzunterricht durchgeführt werden (z.B. Referate, 
Kurzreferate, Rechenschaftsablagen, mündliche Leistungserhebungen, Vorstellen von 
Arbeitsergebnissen, Unterrichtsbeiträge im Rahmen einer Videokonferenz, 
kompetenzorientierter Aufgaben wie Portfolio-Arbeit, Ergebnisse von Projektarbeit etc. 
können für eine Leistungserhebung geeignet sein).  

 
 
Ablauf einer Unterrichtswoche nach dem wöchentlichen Wechselprinzip: 
 
• Letzte Unterrichtsstunde mit der Schülergruppe in der Präsenzwoche: Ausgabe und 

Vorbesprechung des Unterrichtsplans zusammen mit allen Arbeitsblättern und Aufgaben für 
die Distanzwoche (zusätzlich: Einstellen der Unterlagen im SMO Modul Lernen) 
 

• Für alle Schülerinnen und Schüler gilt der aktuelle Stundenplan, sowohl für den Präsenz- als 
auch für den Distanzunterricht. 

 
• Alle Schülerinnen und Schüler (SuS) im Präsenzunterricht gehen sofort und ohne 

Aufenthalt auf dem Pausenhof, der Eingangshalle oder an der Bushaltestelle in den 
Unterrichtsraum der ersten Stunde. 

 
• Die Lehrkraft der jeweiligen 1. Stunde schließt um 07:40 Uhr den jeweiligen Unterrichtsraum 

auf und beaufsichtigt die ankommenden Präsenzschülerinnen und -schüler. 
 
• Für die SuS der Distanzgruppe beginnt der Schultag zu Hause jeden Tag um 

07:45 Uhr mit einer Teams-Konferenz als „Guten-Morgen-Runde“ zusammen mit 
der Lehrkraft der 1. Stunde. 
Diese Guten-Morgen-Runde soll das Gemeinschaftsgefühl der ganzen Klasse und den 
„gemeinsamen Schulanfang“ fördern. Auch die SuS des Präsenzunterrichts bekommen 
dadurch das Gefühl, dass die SuS des Distanzunterrichts zu Hause genauso in der Pflicht 
stehen, etwas tun zu müssen. Sie dient darüber hinaus für die DistanzschülerInnen zur 
Anwesenheitskontrolle, Besprechung der Aufgaben für den Tag, und Hinweise auf den 
Vertretungsplan und stellt den „Startschuss“ für die Arbeit im jeweiligen Fach um 07:55 Uhr 
dar. 

 
• Die Lehrkräfte der 1. Stunde überprüfen die Anwesenheit der Distanzschüler anhand der 

Teams-Konferenz und die der Präsenzschüler und gleichen dies mit dem SMO Klassenbuch 
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ab und ergänzen dies ggf. Das Sekretariat kann anhand der X/Y-Listen dann bei den 
fehlenden SuS aus dem Distanzunterricht daheim anrufen und nachfragen. 

 
• Lehrkräfte, die aufgrund der Teilung nach Wahlpflichtfächergruppen, IT-, Werken- oder HE-

Gruppen keine SuS im Präsenzunterricht haben, führen – soweit sie nicht in Vertretungen 
eingesetzt sind – den Unterricht mit ihrer Gruppe online durch. 

 

• Natürlich gibt es im Präsenzunterricht und im Distanzunterricht Hausaufgaben. Die 
Hausaufgaben werden in den Unterrichtsplänen aufgeführt und sind von den SuS 
dementsprechend zu erledigen. 

 
• In den Unterrichtsplänen, die über den Schulmanager-Online (SMO), Modul Lernen zu finden 

sind stehen folgende zusätzliche Informationen für die SuS: 
o Was muss abgegeben werden (über das Modul Lernen) 
o In welcher Form? 
o Bis wann? 

Dabei wird sicher nicht alles korrigiert (es geht um einen Überblick über die Erledigung der 
Aufgaben, inhaltliche Kontrolle erfolgt stichprobenartig) 
 

• Ein wichtiger Hinweis für die Eltern: Sie können und dürfen keine ständigen und 
umfassenden Korrekturen in den Distanzphasen erwarten. Dies geschieht so wie bisher 
auch in den Präsenzphasen. 

 
Wir wünschen Ihnen, Euch und uns allen, dass wir so lange wie möglich im Präsenzunterricht 
bleiben dürfen. Bitte bleiben Sie gesund. 
 
 
gez. C. Zingler 


