
 

Informationen der Schulleitung (03/21) - ergänzende Hinweise zum 
Fernlernen Eltern und Schüler 

08.01.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

jetzt ist der Fall eingetreten, dass die Schule vollständig geschlossen ist und überhaupt kein 
Präsenzangebot stattfindet. Deshalb möchten wir alle nochmals an die dbg-internen 
Regelungen zum Fernlernen erinnern (vgl. Mail vom 11.12.2020). 

Fernunterricht am dbg – ergänzende Hinweise  

Wir wissen, dass Fernlernunterricht für alle Beteiligten eine große Herausforderung 
darstellen kann. Eltern müssen ihre Arbeit mit der Kinderbetreuung koordinieren und sind 
mit Motivationsproblemen konfrontiert, Schüler können keine Schulgemeinschaft erleben 
und müssen sich in hohem Maße selbst motivieren und disziplinieren. Wenn Fernlernen 
gelingen soll, auch für die Lehrerinnen und Lehrer, ist ein auf die Klassen 
abgestimmtes  Fernlernangebot  eine große Aufgabe und nicht zuletzt stellt uns häufig die 
Technik vor große Probleme und Hindernisse. Dennoch hoffen wir, dass das Fernlernen in 
den nächsten Tagen gelingen wird. 

Videokonferenzen im Fernlernen  

Es kann sein, dass Lehrerinnen und Lehrer verstärkt Videokonferenzen in den Unterricht 
integrieren. Lesen Sie dazu bitte die Hinweise durch und schicken Sie die 
Einverständniserklärung per Mail an den Klassenlehrer. Diese informieren dann 
gegebenenfalls die Fachlehrer. Zum Nachlesen haben wir Ihnen unsere schulinternen 
Regelungen für das Fernlernen mit Moodle nochmals angehängt.  

Hinweise zum Fach Naturwissenschaft und Technik (NwT)  

Viele Unterrichtseinheiten (NwT und NwT-1) befinden sich momentan in der Projektphase, 
meist in kooperativen Arbeitsformen und mit Materialien, Geräten und Werkzeugen, die 
zum Teil nur in der Schule, d.h. im Präsenzunterricht zur Verfügung stehen. Vor diesem 
Hintergrund und in Anbetracht der Tatsache, dass mit dem Halbjahreswechsel in NwT auch 
immer ein Wechsel der Unterrichtseinheit (meist inkl. Lehrerwechsel) verbunden ist, bitten 
wir um Verständnis, dass in diesem Fach teilweise keine Arbeitsaufträge für das Fernlernen 
bereitgestellt werden können bzw. mitunter digitale Lernbausteine zum Einsatz kommen 
werden, die die aktuelle Unterrichtseinheit ergänzen und vertiefen. In vielen Fällen wird es 
leider nicht möglich sein, das begonnene Projekt abzuschließen.  

Unterstützungsangebote  

Da die Pandemie einige vor große Herausforderungen stellt, haben wir Ihnen im Anhang die 
schulischen Unterstützungsangebote nochmals zusammengefasst. Zudem bieten auch – wie 



in der letzten Mail bereits geschrieben – der Elternbeirat und Förderverein unbürokratische 
Hilfe an. 

Irritierende Pressemitteilung  

Gerade erreicht uns die Nachricht, dass zum Teil in der Presse geschrieben wird, dass in der 
kommenden Woche keine Schüler an die Schule kommen dürfen.  

Das entspricht nicht unserem Kenntnisstand und auch nicht dem, was das Ministerium 
veröffentlicht hat (vgl. https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Service/2021-01-06-Regelungen-
Schulbetrieb-nach-Weihnachtsferien und https://km-bw.de/site/pbs-bw-km-
root/get/documents_E1961415928/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM-
Homepage/Artikelseiten%20KP-
KM/1_FAQ_Corona/Schreiben%20Min%20Schuljahr%2020_21/2021%2001%2006%20MD%2
0Schreiben%20Schulbetrieb%20nach%20Weihnachtsferien.pdf ). 

Wir haben offiziell beim RP angefragt. Sobald wir Nachricht bekommen, werden wir 
insbesondere unsere Kursstufenschüler baldmöglichst informieren. Bis dahin bleibt unser 
bisheriges Vorgehen bestehen. 

   

Viele Grüße und alles Gute 

Peter Bizer 

 

https://email.ionos.de/appsuite/?tl=y
https://email.ionos.de/appsuite/?tl=y
https://email.ionos.de/appsuite/?tl=y
https://email.ionos.de/appsuite/?tl=y
https://email.ionos.de/appsuite/?tl=y
https://email.ionos.de/appsuite/?tl=y
https://email.ionos.de/appsuite/?tl=y

