
 

 

 

 

 

 

 

 

An die Eltern und  

Schülerinnen und Schüler der  

Mathias-von-Neuenburg-Schule (RS)  

08.01.2021 

Informationen zum Schulbetrieb ab Montag, 11.01.2021  
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 

wir hoffen, Sie und Ihre Familien konnten über die Feiertage Ruhe und Erholung finden und 

sind alle gut und gesund ins neue Jahr gestartet. Für das Jahr 2021 wünschen wir Ihnen 

und euch von Herzen alles Gute, viel Kraft, guten Mut sowie eine stabile Gesundheit!  
 

Wie es mit den Schulen im Land weitergeht, wurde am 05.01.2021 von der Bundeskanzlerin und 

den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder beschlossen. Da der bundesweite 

Lockdown bis zum 31.01.2021 verlängert wurde, wird demnach für Schülerinnen und Schüler der 

Klassenstufen 5 bis 10 in diesem Zeitraum bis zum 31.01.2021 grundsätzlich Fernunterricht angeboten. 

Die Regelungen zur Strukturierung des Fernunterrichts an unserer Schule werden in diesem Schreiben 

erläutert.  
 

 Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 gilt dabei:  

Eine Notbetreuung für die regulären Unterrichtszeiten wird eingerichtet, die von den 

Erziehungsberechtigten für ihre Kinder in Anspruch genommen werden kann, sofern dies 

zwingend erforderlich ist. Für die Meldung des Kindes zur Teilnahme an der Notbetreuung ist 

daher durch die Erziehungsberechtigten zu erklären,  

 dass sie in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind,  

 dass sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind und 

 dass auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht.  

Die Meldung Ihres Kindes zur Notbetreuung erfolgt am besten unmittelbar über Herrn Rektor 

Vielhauer direkt unter rektor@hrs-neuenburg.de.  

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Notbetreuung um eine reine Betreuung und Aufsicht 

handelt. Die Notbetreuung stellt keinen Ersatz für Unterricht dar.  
 

 Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 8 bis 10 gilt:  

Es findet zunächst ausschließlich Fernunterricht statt. Durch das Kultusministerium wird jedoch 

derzeit in Abhängigkeit von der Entwicklung des Pandemiegeschehens geprüft, ob für 

Abschlussklassen ein Übergang zum Präsenzunterricht ab Montag, 18.01.2021, erfolgen kann. 

Sobald uns dazu Informationen vorliegen, geben wir diese unmittelbar an Sie weiter.  
 

Uns allen werden vermutlich schwierige Wochen bevorstehen und wir danken Ihnen und euch, liebe 
Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, für die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dass der 
„Schuh auch mal drückt“, wird vermutlich in den kommenden Wochen nicht ausbleiben. Gerade dann 
freuen wir uns über freundliche Hinweise und eine sachliche Rückmeldung. Mit Sicherheit lässt sich das 
eine oder andere Problem im gemeinsamen konstruktiven Austausch gut lösen. Starten wir mit 
Optimismus, Kraft und Mut in ein nicht ganz einfaches Jahr – das wäre unser großer Wunsch!  
 

Mit herzlichem Gruß 
 

Thomas Vielhauer  Daniela Heger 

(Rektor)   (Konrektorin RS)   

Quelle: Pixabay 
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Informationen zum Fernunterricht ab Montag, 11.01.2021 

 

 

Da wir alle wissen, mit welchen Schwierigkeiten und Belastungen der Fernunterricht für die Familien 

verbunden ist, möchten wir dieser nun recht langen Phase des Distanzlernens bis zum 31.01.2021 eine 

gewisse Struktur geben und Sie und euch, liebe Schülerinnen und Schüler, durch eine transparente 

Vorgehensweise so gut wie möglich unterstützen und begleiten.  

 

 

Organisatorisches: 

 

1. Die aktive Teilnahme am Fernunterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht.  

2. Bei Krankheit müssen die Schülerinnen und Schüler von ihren Eltern über das Sekretariat der 

Schule (07631 / 700100) entschuldigt werden.  

3. Grundsätzlich ist die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer für den Versand der Wochenpläne 

und der für die Bearbeitung notwendigen Dateien zuständig. Die Wochenpläne werden per E-Mail 

versandt.  

4. Die Wochenpläne beziehen sich auf alle Fächer, die in der jeweiligen Klassenstufe unterrichtet 

werden, denn Bildungsziele gibt es nicht nur in den Kernfächern. 

5. Zusätzlich zu den einzelnen Aufgaben in den Fächern wird der Wochenplan auch Informationen  

enthalten über die jeweilige Bearbeitungsdauer, über den Zeitpunkt der Rückmeldung zur 

Bearbeitung bzw. zur Ergebniskontrolle und über die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die jeweilige 

Fachlehrkraft wird fachliche Fragen beantworten. Organisatorische Fragen wird die 

Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer beantworten.  

6. Für die Bearbeitung der Aufgaben steht grundsätzlich die im Stundenplan genannte Zeit zur 

Verfügung. 

7. Die Lehrerinnen und Lehrer werden, soweit möglich, in diesen Zeiträumen auch kontaktierbar 

sein (per Mail, über den Untis-Messenger, ggf. per Telefon o. Ä.). Bitte berücksichtigen Sie bei 

der Erreichbarkeit der Lehrkräfte, dass diese, sobald ein Präsenzunterricht wieder möglich sein 

wird, an der Schule für den Unterricht vor Ort eingesetzt werden und dann nicht für einen 

unmittelbaren persönlichen Kontakt zur Verfügung stehen werden. 

8.  Schriftliche Leistungsnachweise können auch während der Phase des Fernunterrichts in der 

Präsenz an der Schule durchgeführt werden, jedoch nur in Ausnahmefällen. Entsprechende 

Informationen dazu erfolgen dann durch die jeweilige Fachlehrkraft an die Eltern sowie an die 

Schülerinnen und Schüler.  

9. Die Ausgabe der Halbjahresinformationen erfolgt voraussichtlich nach wie vor am Freitag, 

05.02.2021.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Verteilung der Wochenpläne:  

 

 Planung für Montag, 11.01.2021, und Dienstag, 12.01.2021: 

Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer wird ein Aufgabenpaket per Mail an die Eltern 

versenden bis Sonntag, 10.01.2021, um 18.00 Uhr. Es handelt sich dabei um Aufgaben in den 

Kernfächern Deutsch, Englisch und Mathematik, die an diesen beiden Tagen zu erledigen sind.  

 

 Planung für Mittwoch, 13.01.2021, bis Freitag, 15.01.2021: 

Bis Dienstagabend wird die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer einen Wochenplan per Mail 

an die Eltern versenden mit Aufgaben in allen übrigen Fächern.  

 

 Planung für Montag, 18.01.2021, bis Freitag, 22.01.2021: 

Bis Sonntagabend, 17.01.2021, um 18.00 Uhr, wird die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer 

den Wochenplan für die jeweilige Klasse per Mail an die Eltern versenden.  

 

 In allen weiteren Wochen des Fernunterrichts wird vorerst ebenso verfahren.  

Sobald uns neue Informationen des Kultusministeriums vorliegen, werden wir Sie 

selbstverständlich informieren.  

 
 
Für die Durchsicht der Aufgaben, die Bereitstellung für Ihre Kinder sowie ggf. für eine geeignete 

Vorauswahl der Bearbeitungsreihenfolge, falls es insgesamt doch mal zu viel zu bewerkstelligen sein 

sollte, wären wir Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, sehr dankbar. 
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