
 
 Erlass zur Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern in der Coronapandemie in der Zeit vom 14. Dezember 2020 bis 8. Januar 2021 

1) Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 - 7 können mit einer Beurlaubung von der Präsenzpflicht freigestellt werden.  
2) ab Jahrgangsstufe 8 findet kein Präsenzunterricht statt. Die Schülerinnen und Schüler lernen auf Distanz.  
3) Unaufschiebbare Klassenarbeiten und Klausuren dürfen unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden.  

 

Konkretionen aufgrund der Informationen des MBWK (Siehe Dateien unten) 
Unterricht für Klasse 5-7 vom 14.-18.12.2020 

 Klasse 5-7 sind in Präsenz in der Schule. 
 
 

 Eltern können ihre Kinder formlos per Mail oder schriftlich beurlauben. Für 
diese findet kein Distanzlernen statt.  

 
 
 
 
 

 „Lehrkräfte der Jahrgänge 5-7 orientieren sich bei der Ausgestaltung des 
Unterrichts in der kommenden Woche bitte an der Situation in ihren 
Lerngruppen.“  

 „Es ist darauf zu achten, dass für Schülerinnen und Schüler, die beurlaubt 
sind, kein Nachteil durch ihre Abwesenheit entsteht. Vielmehr bietet es 
sich an, zum Ende dieses Jahres, das für viele Familien von Ängsten und 
Sorgen überschattet war, die auch die Kinder belasten, die kommenden 
Tage zu nutzen, um gemeinsam etwas von der vorweihnachtlichen Ruhe 
einkehren zu lassen (...).“ (Siehe Erlass vom 11.12.2020) 
 

 Es finden keine Klassenarbeiten und Lernkontrollen statt. 
 
 
 

 Die Aufgaben für die Distanzlerntage am 7. und 8.1.2021 müssen vor den 
Ferien an die SuS verteilt werden.  

 
 
 
  

Vorgaben des MBWK 
 
Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 – 7 findet Unterricht in 
Präsenz statt. 
 
Eltern bzw. Erziehungsberechtige, die ihre Kinder in dieser Woche vom 
Präsenzunterricht beurlauben lassen möchten, können dies tun, indem sie der 
Schule ihres Kindes schriftlich oder per E-Mail mitteilen, ab welchem Tag sie um 
die Beurlaubung für ihr Kind bitten. Es gilt der als Anlage beigefügte Erlass vom 
heutigen Tage. Ein Wechsel zwischen Präsenz- und Distanztagen ist derzeit aus 
Infektionsschutzgründen nicht sinnvoll und daher nicht vorgesehen. 
 
Lehrkräfte der Jahrgänge 1 - 7 orientieren sich bei der Ausgestaltung des 
Unterrichts in der kommenden Woche bitte an der Situation in ihren Lerngruppen. 
Es ist darauf zu achten, dass für Schülerinnen und Schüler, die beurlaubt sind, kein 
Nachteil durch ihre Abwesenheit entsteht. Vielmehr bietet es sich an, zum Ende 
dieses Jahres, das für viele Familien von Ängsten und Sorgen überschattet war, die 
auch die Kinder belasten, die kommenden Tage zu nutzen, um gemeinsam etwas 
von der vorweihnachtlichen Ruhe einkehren zu lassen, deren Fehlen in Schule wir 
sonst zu dieser Zeit häufig beklagen. 
 
 
Bei der Abwägung, ob bereits geplante Leistungsnachweise für Schülerinnen und 
Schüler ab Jahrgangsstufe 8 wirklich erforderlich sind, sollen enge Maßstäbe 
angelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 



Unterricht für die Jahrgänge 8-Q2 vom 14.-18.12.2020 
 In diesen Jahrgängen findet Unterricht in Distanz statt.   

 
 

 Hier noch mal das Wichtigste aus dem Digitalkonzept (siehe Datei unten):  
o Rückmeldung von Problemen im Umgang mit den digitalen 

Kommunikationsmitteln: 
 Sollte es bei Schülerinnen zu technischen Problemen bei 

der Nutzung der festgelegten Kommunikationswege 
geben, teilen sie dies umgehend der Klassenleitung mit.  

 Regelungen zu Online-Konferenzen mithilfe des 
Videokonferenzsystems BigBlueButton: 

 In Phasen des reinen Distanzlernens sollen alle Lehrkräfte 
ihre Lerngruppen mindestens einmal pro Woche per 
Online-Konferenzen erreichen, bei Fächern, die einstündig 
unterrichtet werden, einmal alle zwei Wochen. Sollte dies 
einer Lehrkraft nicht möglich sein, formuliert sie in Rück-
sprache mit der Schulleitung andere Wege, die ihr 
geeignet erscheinen, die Lerngruppe regelmäßig zu 
kontaktieren (z.B. über regelmäßige, verbindliche 
Telefonate). […] 

 Online-Konferenzen richten sich in der Regel nach dem 
Stundenplan […]. 

 Das Klassenkollegium ist dazu angehalten, die Online-
Konferenzen so auf die Woche zu verteilen, dass einerseits 
die Ballung von vielen Online-Konferenzen an einem Tag 
vermieden wird, andererseits aber auch sichergestellt 
wird, dass die Klasse täglich mindestens einmal per 
Online-Konferenz unterrichtet wird. Ziel ist es, dass die 
Lehrkräfte auch einen Eindruck bekommen, wie es den 
Kindern in dieser besonderen Situation zu Hause geht 
(Aspekt der sozialen Kontrolle). 

 Online-Konferenzen sollen auf max. 60 Min. beschränkt 
werden, die Arbeit in Kleingruppen (unterschiedliche 
Zeiten oder Nutzung von Breakout-Räumen) soll forciert 
werden. 

 Es gelten die bekannten Nutzungsregeln für BBB. 
 

 
Für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufen 8 findet kein Unterricht in 
Präsenz statt. Für sie wird ein Lernen auf Distanz ermöglicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Dokumentation: 
  Distanzlernen wird dokumentiert (analog zum Klassenbuch:  
  Unterrichtsinhalte und Teilnahme bzw. Kontakt) und ist Teil der 
  Schulpflicht der Schülerinnen und der Dienstpflicht der Lehrkräfte. 
  Die verbindliche Teilnahme an Online-Konferenzen wurde in den 
  Nutzungsregeln formuliert. 
 

 Klassenarbeiten in Klasse 8 und 9 werden gemäß der Vorgaben des 
Ministeriums nicht geschrieben.   

 
 
 
 
 

 Klassenarbeiten/Klausuren in Ed (Deutsch), Q1a (Latein), Q1b (Deutsch), 
Q1c (Deutsch), finden nach Plan statt. Die Fachlehrkräfte informieren ihre 
SuS. 

 
 
 

 Klassenarbeiten/Klausuren in Ed (Deutsch), Q1a (Latein), Q1b (Deutsch), 
Q1c (Deutsch) werden in der Sporthalle geschrieben. Die SuS kommen nur 
für diese in die Schule.  

 Nachschreibklausuren für E und Q1 am Dienstag werden in Raum 203/ 201 
geschrieben. Die Fachlehrkräfte informieren ihre SuS über diese Termine. 

 Vorabi-Nachschreibklausuren werden in B04 geschrieben. Die 
Fachlehrkräfte informieren ihre SuS über diese Termine.  

 Unaufschiebbare Klassenarbeiten und Klausuren dürfen unter Einhaltung 
der Hygieneregeln stattfinden. 

 
 

 Aufgrund der Klassenarbeiten und Klausuren, die in Präsenz in der Schule 
geschrieben werden, sollen an diesen Tagen keine Onlinekonferenzen in 
den entsprechenden Klassen durchgeführt werden.  

 Klausuraufsicht ist nach Plan zu führen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Bei der Abwägung, ob bereits geplante Leistungsnachweise für Schülerinnen und 
Schüler ab Jahrgangsstufe 8 wirklich erforderlich sind, sollen enge Maßstäbe 
angelegt werden. Wichtig ist, dass in den Fällen, wo noch zu erbringende 
Leistungsnachweise unaufschiebbar sind und nicht ggf. ersatzlos entfallen 
können, insbesondere, weil sie abschlussrelevant sind, sollen diese auch 
stattfinden. 
 
Wichtig ist, dass in den Fällen, wo noch zu erbringende Leistungsnachweise 
unaufschiebbar sind und nicht ggf. ersatzlos entfallen können, insbesondere, weil 
sie abschlussrelevant sind, sollen diese auch stattfinden. Dies betrifft insbesondere 
die Qualifikationsphase in der Sekundarstufe II, in der in einzelnen Fächern nur ein 
schriftlicher Leistungsnachweis pro Halbjahr vorgesehen ist,… 
 
Die betroffenen Schülerinnen und Schüler kommen in diesen Fällen für den 
Zeitraum der Klassenarbeit oder der Prüfung in die Schule. 
 
 
 
 
 
 „Dabei gelten dann unsere Hygieneregeln an den Schulen, mit denen wir während 
den Abschlussprüfungen 2020 sehr gute Erfahrungen gemacht haben“ Medien-
Information / Ministerin Prien 
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