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Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler 
 
auf Grund der Beschlüsse der Landesregierung und den damit einhergehenden Anpassun-
gen der Eindämmungsverordnung gelten für die organisatorische Ausgestaltung des Unter-
richts in der Zeit vom 03.01.2022 vorbehaltlich bis auf Weiteres folgende Regelungen un-
verändert weiter: 
 
Für die Jahrgänge 9 & 10 gilt: 

• Der Unterricht findet grundsätzlich im Präsenzbetrieb statt. 
o Der Unterricht findet im Kurssystems statt. 
o Bitte achten Sie auf etwaige Raumänderungen. 

 
Für die Jahrgänge 7 bis 8 gilt: 

• Die Präsenzpflicht entfällt. Eltern entscheiden wöchentlich ab dem 03.01.2022, 
ob Ihre Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen oder eine Beschulung im Distanzler-
nen erfolgt. Eine Abmeldung für einzelne Tage ist nicht möglich. Die Abmeldung 
muss schriftlich erfolgen. 

• Das Fernbleiben wird als entschuldigtes Fehlen dokumentiert und erscheint entspre-
chend auf dem Zeugnis. 

• Der Unterricht wird vollständig als hybrides Angebot abgebildet. 
• Es besteht für die Schülerinnen und Schüler eine Pflicht zur Teilnahme. Die Teil-

nahme ist an die technischen Gegebenheiten der SuS geknüpft. Steht ein Zugang zu 
Videokonferenzen bereit, kann dieser gern genutzt werden. Sollte dies nicht möglich 
sein, sind die Aufgaben via moodle selbstständig durch die SuS zu erledigen. 

• Zur Organisation des Online-Unterrichts gilt: 
o Der Unterricht wird laut Stundentafel vollumfänglich erteilt. 
o Die Lehrkräfte stellen dazu sicher, dass die Aufgaben in moodle zum jeweili-

gen Unterrichtsbeginn bereitstehen. 
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o Während der Unterrichtszeit agieren die Lehrkräfte als Ansprechpartner für 
die Schülerinnen und Schüler. Die Schülerinnen und Schüler nutzen dazu 
bitte die Kanäle moodle (Chat) und/oder Teams (Video und Chat). 

o Sollten keinerlei technische Voraussetzungen bestehen, melden Sie sich bitte 
bei dem Klassenleiter Ihres Kindes. Es wird dann nach individuellen Lösun-
gen gesucht. Leihgeräte stehen Ihnen und Ihren Kindern zur Verfügung. 

• Zur Leistungsbewertung ergeben sich zwei Anlaufstellen (VV-Leistungsbewertung und 
die BiGEV). Für Sie wichtig sind folgende Aspekte: 

o Die Leistungsfeststellung für Schülerinnen und Schüler, die ausschließlich im 
Distanzunterricht begleitet werden, erfolgt grundsätzlich im Rahmen von Vi-
deokonferenzen oder bei physischer Anwesenheit der Schülerin oder des 
Schülers und der Lehrkraft an einem geeigneten Ort. Die mündliche Leis-
tungsfeststellung kann auch im Rahmen einer Telefonkonferenz durchgeführt 
werden. 

o Schriftliche Arbeiten im häuslichen Bereich sollen bezüglich des Umfangs, 
der nötigen Vorarbeit sowie inhaltlich und formal den Leistungsanforderun-
gen der zu ersetzenden schriftlichen Arbeit gemäß Nummer 8 (VV-Leistungs-
bewertung) entsprechen. 
 Es können somit auch schriftliche Arbeiten via moodle oder Mail ein-

gesammelt und bewertet werden. Auf Grund der Teilnahmepflicht gel-
ten ebenfalls die geltenden Vorschriften sofern keine Leistung erbracht 
wird und können mit der Note ungenügend bewertet werden. 

• Während des digitalen und analogen Musikunterrichts darf gesungen und musiziert 
werden. 

• Der Sportunterricht soll vordergründig theoretische Inhalte abdecken und kann auch 
hier in Form der Leistungsfeststellung agieren. 

• Ferner weise ich Sie darauf hin, dass nunmehr mit beigefügter Mitteilung der Amts-
ärztin des Landkreises Potsdam-Mittelmark in Schule keine Absonderung von Schü-
lerinnen und Schülern als Kontaktpersonen mit dem Corona-Virus Infizierter erfolgen 
darf.  

 
Vielen Dank für Ihre und Eure Mühen und die geleistete Unterstützung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Otto 
Schulleiter 
 


