.
Bad Wildbad, 10.02.2021
Liebe Eltern,
in der anhaltend schwierigen Situation möchten wir Sie über einige Ding informieren.
Am 11. und 12.2. kommen unsere Abschlussklassen das erste Mal wieder in die Schule zum
Präsenzunterricht. Dieser findet im Wechselunterricht und unter den AHA-L Regeln
(Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und Lüftungskonzept) statt. Wir hoffen hier auf weitere
Öffnungsschritte nach den Ferien.
Die Ausgabe der restlichen Halbjahresinformationen kann aufgrund der noch andauernden
Schulschließung entgegen unserer letzten Informationen leider nicht am Freitag, 12. Februar
erfolgen. Wir müssen die Ausgabe deshalb erneut verschieben und hoffen, je nach den
weiteren politischen Entscheidungen, dies in der letzten Februarwoche machen zu können.
Ansonsten müssen wir eine andere Lösung finden. Eine Abholung in der Schule ist aus
organisatorischen Gründen nicht möglich. In den Halbjahresinformationen finden Sie auch
eine Rückmeldung zu Arbeit Ihres Kindes im Fernlernen.
Der Elternsprechtag kann in der gewohnten Form nicht stattfinden. Alle Lehrkräfte stehen
allen Eltern für Telefongespräche oder für ein Gespräch über Jitsi zur Verfügung. Nehmen Sie
zur Vereinbarung eines Termins per E-Mail oder über EduPage Kontakt zum Klassen- oder
Fachlehrer auf. Mailadresse für Peter Müller wäre p.mueller@fts-calmbach.de. Bei Fragen
können Sie sich auch an das Sekretariat wenden.
Da es ungewiss ist, wann und wie Elternabende für das zweite Halbjahr in Präsenz
stattfinden können, werden wir diese gleich online über Jitsi planen. Elternvertreter und
Klassenlehrerinnen/Klassenlehrer vereinbaren im März einen Termin und lassen allen Eltern
der Klasse den Link zukommen.
Der Gesamtelternbeirat der Stadt Bad Wildbad hat in seiner Sitzung die Termine der
beweglichen Ferientage für das kommende Schuljahr 2021-22 festgelegt.
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Die Lehrerausbildung geht auch trotz Corona weiter und an unserer Schule haben zwei
Lehramtsanwärter zum 1.2. ihre Ausbildung begonnen. In der Grundschule Frau M. Cramme
und in der Sekundarstufe Herr L. Hutter. Sie werden im Fernlernen und dann im
Präsenzunterricht unterstützen und mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten. Frau K.
Mößner und Frau R. Schmidt kommen beide wieder aus der Elternzeit zurück.
Videokonferenzen stören, Veröffentlichen von Inhalten aus dem Online-Unterricht
Leider gibt es auch bei uns Fälle, bei denen Videokonferenzen gestört und Inhalte bzw. Bilder
aus dem Fernunterricht veröffentlicht werden. Diesen Fällen muss von Seiten der Schule
nachgegangen werden. Die Weitergabe von Links, Passwörtern und Schülernamen durch
Schülerinnen und Schüler der Klasse, um den Online-Unterricht mit Jitsi zu stören, wird mit
schulischen Maßnahmen nach §90 verfolgt, hier gilt der besondere Schutz des Unterrichts.
Der Störende selbst kann ebenfalls belangt werden, von der Schule aber nur, wenn es sich
um einen Schüler unserer Schule handelt. Zusätzlich können betroffene Personen
strafrechtlich verfolgt werden.
Das Veröffentlichen von Inhalten aus dem Online-Unterricht oder des Materials für das
Fernlernen ist ebenfalls nicht zulässig und wird nach §90 und eventuell strafrechtlich verfolgt
(z.B. Screenshots per WhatsApp weiterleiten oder hochladen). Alle Dateien und Materialien
sind nur für den klasseninternen Gebrauch.
Nach den Beratungen des Bundes und der Länder heute hoffen wir auf klare und neue
Vorgaben für die Zeit ab dem 22.2.21. So bald wie möglich werden wir dann versuchen,
diese bestmöglich für die einzelnen Klassen umzusetzen. Wir informieren Sie dann über
Stundenpläne und Änderungen im Organisationsablauf. Wir gehen davon aus, dass dies erst
in den Ferien erfolgen kann.
Vielen Dank für das Durchhalten in den letzten Wochen und Monaten und dann trotz allem
eine erholsame Ferienwoche, wo und wie immer dies auch möglich sein wird.
Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung
T. Haas, T. Insinna, G. Störk

