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Wunsiedel, 18. September 2020 
 

Informationen zum Distanzunterricht 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

aktuell steigen die coronabedingten Infektionszahlen (auch in unserem Landkreis) an und diese 
Entwicklung führt an anderen Schulen auch bereits wieder zu Schulschließungen bzw. 
Quarantänemaßnahmen von Klassen und Lehrkräften. Auch wenn wir sicherlich alle gehofft haben, 
dass die Umstellung von Präsenz- auf Distanzunterricht in „weiter Ferne“ liegen möge, müssen wir 
damit rechnen, dass auch an unserer Schule jederzeit und urplötzlich dieses Szenario eintreten kann. 
Wir haben für den Fall, dass eine oder mehrere Klassen in den Distanzunterricht gehen müssen, 
bereits unter Anwendung der Vorgaben des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus Vorkehrungen getroffen und versuchen somit bestens gerüstet zu sein.  
 

Hierüber möchte ich Sie im Folgenden informieren. 
 
A) Grundsätze 

 Es ist wichtig, dass sich alle Schülerinnen und Schüler in Microsoft Teams anmelden, da dies 
die Kommunikationslösung für den Distanzunterricht ist. Die aktualisierten Zugänge wurden 
über die Klassenleiter ausgeteilt. Mit den Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klassen 
werden die IT-Lehrer in den kommenden Unterrichtsstunden unterstützend zur Seite stehen. 

 Die Schülerinnen und Schüler sind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet. 

 Die im Distanzunterricht erarbeiteten Inhalte sind Bestandteil der geltenden Lehrpläne und 

können somit auch Teil von (späteren) Leistungserhebungen sein. 

 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. 

B) Zeitlicher Ablauf eines „Distanz-Unterrichtstages“ 

 Die Lehrkraft der ersten Stunde wird um 07:55 Uhr einen virtuellen Startschuss durch eine 
„Guten-Morgen-Nachricht“ in MS Teams geben. 

 Alle Schüler bestätigen ihre Anwesenheit in MS Teams bis spätestens 08:10 Uhr. 

 Im weiteren Verlauf findet die Vermittlung der Lerninhalte laut Stundenplan mittels 

verbindlichen Arbeitsaufträgen (z.B. Bereitstellen von Arbeitsmaterialien, Videokonferenzen) in 

MS Teams statt. Im Distanzunterricht wird somit nach dem gleichen Stundenplan unterrichtet 

wie im Präsenzunterricht. 

Ich möchte auch Sie als Eltern bitten, sich auf eine solche Situation bestmöglich vorzubereiten. Das 
betrifft zum einen natürlich die Regelung der Betreuung Ihres Kindes im Falle einer ausgesprochenen 
vorbeugenden Quarantäne. Es betrifft aber auch die Bereitstellung von Möglichkeiten für das digitale 
Distanzlernen. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie Ihrem Kind kein digitales Endgerät zur Verfügung 
stellen können (Computer, Laptop oder Tablet) und prüfen Sie, ob andere Faktoren die Teilnahme 
Ihres Kindes am digitalen Unterricht be- oder verhindern würden. 

Nehmen Sie bei Fragen bitte mit der Schule Kontakt auf. 

Herzliche Grüße 

 

Oliver Meier, Schulleiter  
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