
Offenburg, den 28.01.2021



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium


Die Entscheidungen des Kultusministeriums, die gestern Nachmittag veröffentlicht werden sollten, 
wurden vertagt. Die Infektionslage in unserer Region ist jedoch noch so kritisch, dass mit einer 
Öffnung der weiterführenden Schulen vor den Fastnachtsferien nicht zu rechnen ist.


Darüber hinaus möchten wir Sie heute mit einigen wichtigen Informationen versorgen:


1. Leistungsbeurteilung und Notenerhebungen

Aufgrund des entfallenen Präsenzunterrichts hat das Kultusministerium darauf hingewiesen, dass 
die Mindestanzahl von vier Klassenarbeiten (Kernfächer) im Schuljahr unterschritten werden kann. 
In den Nebenfächern müssen ohnehin nicht zwingend Klassenarbeiten geschrieben werden. Dies 
führt zu einer enormen Entlastung aller Beteiligten. Wir müssen die Kinder nicht während der 
Schulschließung oder kurz nach Wiederöffnung großen Leistungserhebungen aussetzen. 

Die Leistungen im Fernunterricht stellen aber weiterhin eine Grundlage für die Notenfindung dar. 
Eltern, deren Kinder im Fernunterricht zu wenig oder keine Rückmeldung geben, werden von den 
Fach- oder Klassenlehrern kontaktiert und darüber informiert.


2. Zeugnisse und Halbjahresinformationen

Für die Abschlussklassen (9G,10a,10b, 10c) werden Halbjahreszeugnisse zum 8.Februar 
geschrieben. Wir legen drei beglaubigte Kopien des Zeugnisses bei. So können sich die 
Schülerinnen und Schüler pünktlich für eine Berufsausbildung bzw. für weiterführende Schulen 
(neu: online bis spätestens 08.03.2021) bewerben.

Alle anderen Klassen bekommen Halbjahresinformationen. Diese werden nach der Schulöffnung - 
also frühestens ab dem 18. Februar ausgegeben.


3. Informationsaustausch und Elternsprechtag

Auch in diesem Schuljahr möchten wir Ihnen auf Grundlage der Halbjahresinformationen die 
Möglichkeit geben, sich mit den Lehrern auszutauschen. Leider lässt die momentane Lage einen 
klassischen Elternsprechtag nicht zu. Daher bitten wir Sie, über eine Email an die Lehrer 
(vorname.nachname@ekrs.de; alle Namen finden Sie auf unserer Homepage) ihr Gesprächsbedarf 
zu signalisieren. Die Lehrer werden Kontakt mit Ihnen aufnehmen und einen Telefontermin mit 
Ihnen vereinbaren. Nur in Einzelfällen können wir auch Elterngespräche in Präsenz anbieten. Die 
Schule lädt Sie bei Bedarf dazu ein. 


4. Einsatz von Videounterricht

Noch einmal möchten wir Ihnen als Eltern dafür danken, dass Sie Ihre Kinder und unsere Arbeit in 
dieser sicher für alle herausfordernden Zeit unterstützen. Unser Kollegium ist sehr engagiert und 
hat sich das Ziel gesetzt, alle unsere Schülerinnen und Schüler zu begleiten und Ihnen Bildung 
auch aus der Ferne zu vermitteln. Mit unseren Padlet gelingt dies recht gut, die Chat- und 
Cloudfunktionen auf Sdui funktionieren jetzt stabil, nur die Videofunktion unter Sdui lässt zeitweise 
zu wünschen übrig. Daher ergänzen wir mit dem Einsatz der Videokonferenz-Plattform „Zoom“ die 
entstandene Lücke in unserem Fernlernangebot. Wir wissen, dass Zoom datenschutzrechtlich 
nicht ganz „astrein“ ist, persönliche Daten der Nutzer werden aber nicht erhoben und es werden 
auch keine Informationen über Leistungen oder Noten der Kinder übermittelt. Die genutzten 
Server befinden sich in Europa. Außerdem treffen unsere KollegInnen Voreinstellungen, die eine 
möglichst große Sicherheit bieten.

In diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Weitergabe von Sdui-
Zugängen, Padlet-Links oder Videokonferenz-Zugängen (Meeting-ID oder Videolink) an andere 
Personen streng untersagt ist und strafrechtlich verfolgt werden kann. 


Sollten Sie Rückfragen haben, bitten wir Sie, sich an die geeigneten Personen aus unserem 
Kollegium zu wenden. Wir alle sind am Bildungserfolg aller Kinder interessiert und investieren sehr 
viel dafür. Daher wünschen wir allen einen gut gelingenden Fernunterricht, gute Nerven und 
Gesundheit.


Schöne Grüße

Sabina Wadenpohl und Achim Ullrich


