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                 Mannheim, den 08.05.2020 
 
 
 
 
 

Eltern/Schülerinfo: 
- Aktuelle Unterrichtssituation 

- Videokonferenzen 

- Unterricht nach den Pfingstferien 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
kurz vor dem Wochenende wieder ein kurze Rückmeldung aus der Schule für Sie und für euch! 
 
Aktueller Unterricht: 
Der Präsenzunterricht mit den 9ern und 10ern ist gut angelaufen. Die Atmosphäre im Schulhaus und 
auf dem Gelände ist ruhig und die SchülerInnen halten sich fast alle gut an die Abstands- und 
Hygieneregeln. Wir bitten darum, diese Regeln weiter ernst zu nehmen, auch wenn es euch vielleicht 
etwas  albern erscheint. Auch demonstratives Abklatschen muss auf dem Schulgelände zur Zeit nicht 
sein. Die Masken sollen bitte aus Rücksicht auf die städtischen Mitarbeiter in den Fluren und 
Treppenhäuser getragen werden.  
Die Pünktlichkeit einzelner SchülerInnen lässt etwas zu wünschen übrig - wir bitten die betroffenen 
SchülerInnen das noch zu verbessern!  
 
Neue Infos zum Thema Notengebung im Präsenzunterricht erwarten wir nächste Woche von Seiten 
des Schulamtes. Bisher halten wir uns an die Ihnen und euch bereits zitierten Hinweise unter den FAQs: 
 https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen. 
Wir halten Sie und euch auf dem Laufenden. 
 
Unsere Klassen 5 bis 8 sind weiter im Fernunterricht. Wir haben uns mit den Kolleginnen ausgetauscht 
und auch wieder das Login-Verhalten der SchülerInnen überprüft: Es ist sehr erfreulich, dass die 
überwiegende Mehrheit der SchülerInnen sich regelmäßig einloggt und somit teilhat am Aufgabenpool 
und an der Kommunikation innerhalb der Schule.  
Trotzdem ist es so, dass einzelne SchülerInnen „abtauchen“, sich nicht einloggen und auch auf keinem 
anderen Weg mit ihren LehrerInnen kommunizieren. Sie tauschen sich nicht über Arbeitsaufträge aus 
oder schicken Ergebnisse zurück.  Die KlassenlehrerInnen werden Sie und euch erneut kontaktieren 
und auf die Situation ansprechen.  
SchülerInnen, die im Fernunterricht nicht arbeiten wollen oder können, werden wie dann zukünftig zu 
Präsenzunterricht hier in der Schule verpflichten. Das heißt sie werden dann - noch bevor die anderen 
Jahrgänge zurück in die Schule kommen - im Rahmen der erweiterten Notbetreuung versäumten 
Unterrichtsstoff nachholen. Die Aufforderung zur Teilnahme an diesem Notunterricht wird durch die 
Schulleitung und den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin erfolgen. 
 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Ablage+Einzelseiten+gemischte+Themen/FAQS+Schulschliessungen


Zu den Videokonferenzen: 
Nach langer Recherche und Austausch mit Fachleuten, sind wir zu dem Schluss gekommen in Zukunft 
Jitsi als Videokonferenzsystem zu nutzen. Wir haben bei der Hopp-Foundation und dem 
Medienzentrum einen Antrag für einen Schulzugang gestellt. Nun müssen wir nur noch auf die 
Zugangsdaten warten und dann kann es wieder losgehen. Wir bitten noch um etwas Geduld!  
 
Unterricht nach den Pfingstferien: 
Das Kultusministerium hat vorgestern in einer Pressemitteilung die neusten Planungen bezüglich des 
Präsenzunterrichts der Jahrgänge 5 -  8 vorgestellt:  
https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Service/2020+05+06++Fahrplan+fuer+weitere+Oeffnung+des+Schul-
+und+Kitabetriebs 
 
Es soll nach den Pfingstferien in einem „rollierenden“ System für alle Jahrgänge wieder losgehen. 
Bisher wurde uns noch keine Konkretisierung dieser Pressemitteilung zugeschickt. Wir denken zwar 
schon über erste Umsetzungskonzepte hier an der Schule nach, müssen aber noch auf die detaillierten 
Vorgaben warten. Sobald es Klarheit gibt, werden wir Sie und euch informieren. 
 
Soweit die Informationen für heute. Wir wünschen Ihnen und euch nun ein schönes Wochenende! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
J. Petri und A. Schuhmann 
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