
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

kurz vor dem Wochenende wie immer ein paar Informationen für euch und Sie: 

 

Perspektiven für einen Präsenzunterricht 

Sie/Ihr habt es sicher in den Medien verfolgt: Am Mittwoch hat die Landesregierung, aufgrund des 
Ausbruches von mutierten Coronavirus-Varianten in einer Kita in Freiburg, die schrittweise Öffnung 
der Grundschulen und Kitas zurückgezogen. Zur Kann-Regelung für eine schrittweise Präsenz der 
Abschlussklassen an weiterführenden Schulen gibt es keine neuen Infos. 

Alle SchülerInnen - auch die 10. Klassen und der 9er G-Kurs - werden deshalb bis zu den Faschingsferien 
im Fernunterricht bleiben.  

Die von uns nur schwer einzuschätzende Ansteckungsgefahr und das Infektionsgeschehen in einzelnen 
Jahrgängen (einzelne SchülerInnen sind aktuell in Quarantäne) lassen es aus unserer Sicht nicht zu, die 
SchülerInnen auch nur für zwei Tage in die Präsenz zurück zu holen. Darüber hinaus haben wir die 
Rückmeldung bekommen, dass der Fernunterricht in fast allen Gruppen gut läuft und die Abwesen-
heiten in der Regel nicht über das Maß eines normalen Präsenztages hinausgehen. 

Auch wenn die SchülerInnen nicht in Präsenz unterrichtet werden, ist es weiterhin möglich, Klassen-
arbeiten der Prüfungsgruppen hier vor Ort zu schreiben. Es ist auch möglich, dass die Englischschü-
lerInnen aus dem 9er G-Kurs und den Klassen 10a/b zum Üben der Kommunikationsprüfung in Klein-
gruppen in die Schule kommen. Die EnglischlehrerInnen der jeweiligen Gruppen werden dies mit den 
SchülerInnen absprechen.  

Wann und wie wir wieder in den Präsenzunterricht für alle Jahrgänge einsteigen, wissen wir zum aktu-
ell Zeitpunkt leider nicht. Wir werden Sie/euch und aber sofort informieren, wenn es Neues dazu gibt.  

Bis dahin bitte weiter so, liebe SchülerInnen! Wir sind sehr froh, dass die meisten von euch so super 
mitarbeiten! 

 

An- und Abwesenheiten der SchülerInnen 

Noch immer erhalten wir einige Rückmeldungen zu den Abwesenheiten der SchülerInnen. 

Wie euch/ Ihnen schon in den vorangegangenen Informationsbriefen mitgeteilt, sind die Lehrkräfte 
dazu verpflichtet, die Anwesenheit der Schüler zu kontrollieren. Dafür schreiben die Lehrkräfte zu 
Stundenbeginn eine Nachricht, die die Kinder „liken“ oder kommentieren müssen. Das klappt in den 
meisten Fällen sehr gut. Fehlt ein Kind (oder kommt zu spät) wird das von den Lehrkräften registriert 
und als abwesend markiert. Sollte ihr Kind anwesend gewesen sein (und das „Liken“ einfach vergessen 
haben) und es ist in einem solchen Fall als fehlend markiert worden, melden Sie sich bitte direkt beim 
entsprechenden Fachlehrer/der Fachlehrerin. 

In Fällen, in denen das Kind krank ist oder einen Arzttermin hat und damit nicht am Fernlernen 
teilnehmen kann, bitten wir darum, dass Sie (als Eltern) entweder den Klassenlehrer/die 
Klassenlehrerin direkt informieren oder an der Schule im Sekretariat anrufen. Problematisch ist aktuell, 
dass einzelne SchülerInnen keine Anwesenheitsnotiz geben, die Aufgaben nicht bearbeiten und sich 
dann selbstständig (teilweise rückwirkend für Unterrichtsstunden) krankmelden! In einem solchen Fall 
ist ein Schüler abwesend und wird auch nicht rückwirkend entschuldigt oder als „anwesend“ gesetzt! 

 

Videokonferenzen 

Unsere erste Woche mit Alfaview ist aus unserer Sicht gut verlaufen. Das Programm ist Client-basiert 
und deshalb kann es punktuell zu Problemstellungen kommen, wenn das WLAN beim Nutzer 
individuell Probleme macht. Darauf haben wir aber leider keinen Einfluss. 



Im Verlauf der Woche bekamen wir Informationen aus dem Schulamt, dass es an einzelnen Schulen in 
Baden-Württemberg zu Störungen schulischer Videomeetings von außen kam. Schulfremde schalteten 
sich in den videobasierten Unterricht ein und störten den Ablauf, indem Sie Videos und Bildmaterial 
oder Musik und Lärm einspielten. Zum Teil wurde wohl auch verfassungsfeindliches Material: Bilder, 
Formulierungen und dergleichen verbreitet.   

Wir sind aufgefordert dieses sofort bei der Polizei anzuzeigen, falls es auch an unserer Schule 
vorkommen sollte. 

Deshalb möchten wir an dieser Stelle noch einmal klar zum Ausdruck bringen: Es ist strikt verboten, 
einen Link für ein Videomeeting an Dritte weiterzugeben!  

Wir brauchen aber keine Gefahr von außen: Vorgestern sind SchülerInnen aus der Klasse 10 in den 
Videounterricht einer 7. Klasse reingeplatzt und haben laute Musik gespielt. Ein Link für einen 
virtuellen Raum war noch nicht abgelaufen und einzelne SchülerInnen haben das sofort genutzt, um 
den Unterricht der anderen Lerngruppe, die gerade eingetreten war, zu sabotieren. Das ist ein absolut 
unfaires Verhalten und wir hoffen, dass dies der erste und letzte Vorfall dieser Art war! 

 

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (Kl. 10a, 10b und Kurs 9G), Halbjahresinformationen (Kl. 5 - 9) 

Am Freitag, den 12.02.21 werden wir NUR die Halbjahreszeugnisse an unsere SchülerInnen des 9G-
Kurses und der 10. Klassen ausgeben, weil die AbschlussschülerInnen ihre Zeugnisse benötigen, um 
sich z.B. an den beruflichen Schulen anzumelden. Für die Ausgabe der Zeugnisse werden wir in der 
nächsten Woche einen Plan erstellen, sodass die SchülerInnen dann am 12.02.21 gestaffelt und in 
Kleingruppen an die Schule kommen (vgl. Ausgabe der Zeugnisse vor den Sommerferien). 

Die anderen Jahrgänge (Klassenstufen 5 – 9) erhalten ihre Halbjahresinformationen nach den 
Faschingsferien, bis spätestens Ende Februar.  

 

Neue Mitglieder im Schulteam/Neue SchülerInnen 

Am kommenden Montag beginnen unsere neuen Referendare ihre Ausbildung an der Sandhofen-
schule: Frau Masold und Herr Vieth. Mitte Januar hat bereits unser neuer Hausmeister, Herr Lackner, 
seinen Dienst bei uns an der Schule begonnen. Wir freuen uns, alle drei in unserer Schule begrüßen zu 
können und wünschen ihnen alles Gute für ihre Tätigkeit! 

Am Montag beginnen ein paar neue SchülerInnen ihre Schulzeit an unserer Realschule – auch ihnen 
alles Gute für ihre Schullaufbahn an der Sandhofenschule! 

 

Umfrage zum Fernlernen/ digitalen Klassenbuch (Edupage) 

Heute Nachmittag werden wir sowohl den SchülerInnen als auch den Eltern eine Umfrage zum Thema 
„Fernlernen an der Sandhofenschule“ über unser digitales Klassenbuch Edupage freischalten (ihr 
erhaltet/Sie erhalten diese als eine „Nachricht“). Diese Umfrage ist anonym und soll uns in der 
Schulleitung aber auch den Lehrkräften eine Rückmeldung geben, wie das Fernlernen aus der 
Sichtweise der Eltern und Schüler aktuell funktioniert und was man an unserem Konzept verbessern 
könnte. Bitte beteiligen Sie sich/ beteiligt euch! 
 

Soweit die aktuellen Informationen. Wir wünschen euch und Ihnen einen guten Abschluss der Woche 
und dann ein schönes Wochenende! 

 

Freundliche Grüße 

J. Petri und A. Schuhmann           Mannheim, den 29.01.2021 


