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Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien
Liebe Schülerinnen und Schüler,sehr geehrte Erziehungsberechtigte,sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
ab Mo., 11.01.2021 lief der Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien untermodifizierten Bedingungen an.
Unterricht
Wie von der Landesregierung am Do., 14.01.2021 beschlossen, bleibt das RvWGmit allen Schülerinnen und Schüler bis Ende Januar im Fernlernmodus gemäßdes gültigen Stundenplans (siehe Mail vom 14.01.2021 auf die Schulischen Email-Adressen). Wir haben unser Video-Tool Big Blue Button auf 300 Plätzeaufgestockt. Wir gehen davon aus, dass das System funktioniert. Falls nicht,weichen wir auf das Video-Tool der G-Suite aus.
Die Schülerinnen und Schüler treffen sich mit den Lehrkräften in der RvWG-Cloud(cloud.rvwg.de) zum üblichen Unterrichtsbeginn. Die Lehrkräfte entscheiden überdie Form des Fernlernens:

 Es können Aufgaben über die Cloud zur Verfügung gestellt werden; dieLehrkraft kann über die Chatfunktion der Cloud kontaktiert werden.
 In der Regel erteilen die Lehrkräfte Videounterricht (meist übermeet.rvwg.de, oder aber über Google Suite Enterprise for Education/ @g-rvwg.de). In diesem Fall gelten verkürzte Unterrichtszeiten. EineEinzelstunde soll nur 30 Minuten, eine Doppelstunde 60 Minuten dauern.Dadurch entstehen Pausen, die es ermöglichen, dass die Konzentrationüber den ganzen Vormittag erhalten bleibt. Alle Beteiligten bitte ich darum,Geduld mitzubringen. Bis alle mit der Technik zurechtkommen, dauert eserfahrungsgemäß einige Zeit.
 Auch per E-Mail können Aufgaben an die Schülerinnen und Schülergeschickt werden. Die Lehrkräfte stehen für Fragen per E-Mail zurVerfügung.

Sollten Probleme mit der RvWG-Cloud oder Big Blue Button auftreten, bitte ich dieLehrkräfte, mir eine E-Mail zu schicken. Ich rufe direkt beim Unternehmen an undin der Regel wird zeitnah Abhilfe geschaffen. Bei Problemen mit dem Zugang bitteich darum, eine E-Mail an Herrn Irmscher zu schreiben. Bei Schwierigkeiten mitder Nutzung bitte ich darum, dass die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitighelfen.
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An dieser Stelle sei mir die Bemerkung erlaubt, dass im Anschreiben desKultusministeriums explizit darauf hingewiesen wird, dass mit Problemen derLernplattform Moodle gerechnet wird. Deshalb bin ich besonders dankbar, dasswir nicht diese vom Land empfohlene Lösung nutzen.
Leistungsmessung
Die bereits angesetzten Klausuren in den beiden Jahrgangsstufen werden aufjeden Fall in Präsenz jeweils am eigentlichen Tag in der Zeit von 15:15 – 16:45Uhr geschrieben.
Am Do., 21.01.2021, am Fr., 22.01.2021, am Do., 28.01.2021 sowie am Fr.,29.01.2021 finden zentrale Nachtermine für einzelne Schülerinnen und Schüler inPräsenz in der Schule statt. Die betreffenden Schülerinnen und Schüler werdenvon den Lehrkräften informiert und per Mail an Herrn Heß gemeldet.
Die Deutsch-Klausur in J2 am Mo., 11.01.2021 findet von 07:40 – 11:05 Uhr inPräsenz im Musiksaal statt. An diesem Tag fährt der Schulbus aus Tonbach um07:20 Uhr. Der Schulbus aus Obertal bzw. Mitteltal fährt nicht.
In den Klassen 5 – 10 werden in der Woche nach den Weihnachtsferien keineKlassenarbeiten geschrieben.
Ab Mo., 18.01.2021 können Klassenarbeiten in den Klassen 5 – 10, die für dieNotengebung zwingend sind, in Präsenz geschrieben werden. Die jeweiligenFachlehrkräfte informieren die Schulleitung sowie ihre Schülerinnen und Schüler.
Zwingend müssen Klassenarbeiten geschrieben werden, wenn dasentsprechende Fach zum Halbjahr endet und noch keine schriftlicheLeistungsmessung stattgefunden hat.
Zwingend muss auch eine Klassenarbeit geschrieben werden, wenn dieentsprechende Lehrkraft keine ausreichende Grundlage für die Erteilung einerNote für die Halbjahresinformation hat.
Wenn in einem Hauptfach schon eine Klassenarbeit geschrieben wurde undmündliche Noten vorhanden sind, wird die Klassenarbeit auf einen späterenZeitpunkt verschoben.
Nebenfächer, die ganzjährig unterrichtet werden, können die Klassenarbeitverschieben, wenn eine ausreichende Grundlage für die Note in derHalbjahresinformation vorhanden ist. Hierüber entscheidet die jeweiligeFachlehrkraft.
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Die Klassenarbeiten und Klausuren, die während der Fernlernphase geschriebenwerden müssen, finden am Nachmittag desselben Tages in der Zeit von 15:15 –16:45 Uhr statt.
Der Unterricht in dem Fach, in dem die Klassenarbeit geschrieben wird, wird aufden Nachmittag verlegt. Damit reduzieren wir den Unterrichtsausfall am Vormittagfür alle Klassen. Denn die Fahrt der Schülerinnen und Schüler sowie derLehrkräfte in die Schule würde verhindern, dass Unterricht am Vormittagstattfinden kann. Am Nachmittag der Klassenarbeit entfällt aller Unterricht in der 8.und 9. Stunde für die betroffenen Klassen und Lehrkräfte.
Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass hier gegebenenfalls am Nachmittagauch private Termine wie beispielsweise Instrumentalunterricht einer Musikschuleverschoben werden müssen. Wir bitten um Verständnis.
Notbetreuung
Falls Sie die Bedingungen für die Notbetreuung erfüllen und diese wahrnehmenmöchten, melden Sie sich bitte umgehend unter Angabe der gewünschten Tageund Zeiten formlos unter hess@rvwg.de.
Die Schulbusse fahren zumindest in der ersten Schulwoche nach denWeihnachtsferien nicht.
Falls Ihr Kind zu Hause nicht am Fernunterricht teilnehmen kann, weil dietechnischen Voraussetzungen nicht gegeben sind, melden Sie sich bitte auchumgehend bei Herrn Heß.
Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden bei Bedarf in die Notbetreuungaufgenommen und können die schulische Infrastruktur zur Teilnahme amFernunterricht vor Ort nutzen. Dieses Angebot können wir aber nur einer sehrbegrenzten Anzahl von Schülerinnen und Schülern machen.
Förderunterricht und AGen
Förderunterricht, der wöchentlich oder zweiwöchentlich stattfindet, findet gemäßdes Stundenplans statt.
Förderunterricht, der nur nach Absprache stattfindet, findet nicht statt.
Alle AGen entfallen während der Fernlernphase.
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Unterrichtsausfall
Während der Fernlernphase findet kein Sport-Unterricht statt. In denJahrgangsstufen findet jedoch Theorieunterricht statt.
Kurzfristig entfallender Unterricht – z. B. bei der kurzfristigen Erkrankung einerLehrkraft, bei einem Ausfall des Internets – wird nicht vertreten. Es können folglichHohlstunden für die Schülerinnen und Schüler entstehen.
Bei planbaren Abwesenheiten der Lehrkräfte – z. B. aufgrund von Fortbildungen –erhalten die Schülerinnen und Schüler Aufgaben zur selbständigen Bearbeitung.
Diese Informationen werden über den Vertretungsplan kommuniziert.
Baiersbronn, 15.01.2021
gez. Marco Finkbeiner
Schulleiter
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