
 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,  
 
wie in den Medien mitgeteilt findet nach einem Beschluss der Regierungschef*innen bis 
zum 31. Januar 21 prinzipiell nur noch Distanzunterricht statt. Wir haben wie geplant die 
beiden Fortbildungstage am Donnerstag und Freitag ( 7. und 8.1.21) dazu genutzt, um uns 
im Hinblick auch auf die kommenden Wochen gut auf Distanzunterricht und digitalen 
Unterricht vorzubereiten und starten daher hoffentlich gut gerüstet in den verlängerten 
Lockdown. Gleichzeitig sind wir dadurch beschränkt, dass die Beschaffung der 
erforderlichen digitalen Ausrüstung noch nicht abgeschlossen ist. 
 
Zu den Regelungen im Einzelnen: 
Notbetreuung: 
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, um so 
eine Kontaktreduzierung zu leisten. Für die Jahrgänge 5 und 6 bieten wir eine 
Notbetreuung im Umfang des regulären Unterrichtszeitraums an. In der Zeit der 
Notbetreuung nehmen die Schüler*innen am Distanzunterricht ihrer jeweiligen 
Lerngruppe teil. Für die Aufsicht wird zur Entlastung des Lehrpersonals vorrangig 
sonstiges schulisches Personal eingesetzt, wie z.B. die Schulsozialarbeit. 
Ansprechpartnerin für die Notbetreuung ist die Abteilungsleiterin I Frau Noack-Göb 
(eva.noack-goeb@bva-gesamtschule.de). 
Eltern mit Kindern aus den Klassen 5 bis 10 mit einem Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung haben einen grundsätzlichen Anspruch auf Notbetreuung und wenden 
sich bei Bedarf bitte an Frau Schumacher (birgit.schumacher@bva-gesamtschule.de)  
 
Klassenarbeiten und Klausuren: 
Laut dem Ministerium dürfen bis zum 31.1.21 keinen Klassenarbeiten oder Klausuren 
geschrieben werden, da der Unterricht im 1. Schulhalbjahr eine ausreichende Basis für 
die Leistungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis geschaffen hat. Ausgenommen 
hiervon sind zwingend zu schreibende Klausuren und durchzuführende Prüfungen in den 
Jahrgangsstufen Q1 und Q2.  
Diese werden wie geplant am Montag, Dienstag und Donnerstag (11.11., 12.1.21 und 14.1.) 
durchgeführt.  
Wie weisen erneut darauf hin, dass im Distanzunterricht erbrachte Leistungen Teil der 
„Sonstigen Mitarbeit“ sind und damit bewertet werden. 
 
Organisation an der BvA: 
Am Montag, den 11.1.21 müssen alle Schüler*innen, die ihre Schulmaterialien noch nicht 
vollständig zu Hause haben, zwischen 8 und 15 Uhr Schulmaterialien (Bücher, Hefte, 
Schulplaner etc.) aus den Spinden und Klassenräumen abholen, um dies im 
Distanzunterricht zu nutzen. Die Schüler*innen dürfen das Schulgelände nur unter 
Beachtung der bekannten Hygienevorschriften betreten.  



Für alle gilt, dass Informationen, Erklärvideos und der Zugang zu Microsoft Teams auf 
unserer Homepage (bva-gesamtschule.de) sind und zur Vorbereitung genutzt werden 
sollen. 
Schüler*innen aus der Sek II erhalten ab Montag vorbereitende Aufgaben für den 
Distanzunterricht. 
Am Dienstag, den 12.1.21 soll ab 8 Uhr Klassenleitungsunterricht der Sek I über Microsoft 
Teams (bei Schwierigkeiten findet die Kommunikation unter Webuntis Messenger statt.) 
stattfinden, damit alle technisch und organisatorisch auf den Distanzunterricht 
vorbereitet werden.  
Ab Mittwoch, den 12.1.21 wird in allen Jahrgängen (Jg. 5 bis Q2) verbindlich Unterricht auf 
Distanz gemäß des derzeit gültigen Stundenplans stattfinden. Dabei werden zunächst die 
in den Kursen vereinbarten Kommunikationsmedien genutzt. Dabei soll zunehmend 
Microsoft Teams angewendet werden.  
Mit diesen beiden Vorbereitungstagen soll gewährleistet werden, dass alle Schüler*innen 
ab Mittwoch erfolgreich am Distanzunterricht teilnehmen können. 
 
Termine:  
Informationen zum „Informationsabend Auslandschuljahr in der EF“ am 21.1.21 stehen in 
Kürze auf der Homepage. Hinweise zum „Tag der Offenen Tür“ sind dort schon 
einzusehen. 
 
Am 25. Januar 2021 werden die Regierungschef*innen der Länder erneut mit der 
Bundeskanzlerin zusammenkommen und das weitere Vorgehen beraten. Über etwaige 
Änderungen ab Februar werden wir Sie auf dem Laufenden halten. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
Peter Gathen und das Schulleitungsteam 


