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     Schulnachrichten 20/21 – 07               07.01.2021       
     

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

das Kollegium und die Schulleitung der Reischachschule wünscht Ihnen ein gesundes neues Jahr. Wir 
starten mit Zuversicht und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen in diesen 
herausfordernden Zeiten.  
Gestern, am 06.01.2021, erreichte uns das aktuelle Schreiben aus dem Kultusministerium zum 
Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien. Die Vorgaben darin sind unsere Planungsgrundlage.  
Ich informiere Sie darüber, wie wir genau vorgehen: 
 

1- Fernunterricht für die Klassen 5 bis 9 RS und für die Klassen 5 bis 8 WRS 
Ab Montag, 11.01.2021, werden alle Schülerinnen und Schüler, die sich nicht in Abschlussklassen 
befinden, im Fernunterricht zuhause lernen. Die Lehrkräfte werden grundsätzlich von unserer 
Kommunikationsplattform Sdui ausgehend mit den Schülerinnen und Schülern und den Eltern 
kommunizieren, Aufgaben bereitstellen, die Aufgabenabgabe überprüfen und unterstützen. 
Weiterhin gilt meine Bitte an Sie, sich bei technischen Problemen gleich an die Klassenlehrkraft zu 
wenden. Wir kümmern uns im Weiteren. 
Bitte beachten Sie: Die Schulpflicht gilt auch im Fernunterricht. Sollte Ihr Kind erkranken, ist eine 
schriftliche Entschuldigung ebenso verpflichtend. Zudem wissen dann die Lehrkräfte, dass ein Kind 
die Aufgaben nach der Krankheitsphase erarbeiten wird. Unentschuldigtes Fehlen und dabei nicht 
erarbeitete Aufgaben werden ebenso wie im Präsenzunterricht behandelt.  

2- Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen RS 10a und 10b und WRS 9c werden ab 
Montag, 11.01.2021, in den Prüfungsfächern im Präsenzunterricht arbeiten. Den neuen 
Stundenplan bekommen Sie per Mail zugesendet. Selbstverständlich wird das Lernen in den 
weiteren Fächern ebenso und im vollen Maße mit Aufgaben und Unterstützung, jedoch im 
Fernunterricht, umgesetzt. Diese Umsetzung gilt bis Ende Januar, bis uns die nächsten 
Planungsentscheidungen des Kultusministeriums mitgeteilt werden. 
 
 

3- Notfallbetreuung für Kinder der Klassen 5, 6 und 7 ab dem Montag, 11.01.2021, zuerst bis Ende 
Januar 2021 
Wir werden heute die Abfrage zur Notfallbetreuung bei den Eltern und Erziehungsberechtigten der 
Klassen 5 bis 7 starten. Wir nehmen hierzu über einen Abfragebogen und über die Klassenleitungen 
Kontakt zu den Eltern auf. Sie können sich aber auch telefonisch anmelden oder formlos per Mail.  
Die täglichen Präsenzzeiten entsprechen dem Stundenplan der Klasse im Rahmen des 
Vormittagsunterrichts. Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide 
Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als 
unabkömmlich gelten. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben 
einen Anspruch auf Notbetreuung. 
 

4- Notenbildung, Halbjahresinformationen, Halbjahreszeugnisse 
Gemäß der geltenden Verordnung (Corona-Pandemie-Prüfungsordnung vom 06.11.2020) werden 
die Fachlehrkräfte entscheiden, ob bis zur Notenkonferenz schriftliche Klassenarbeiten noch 
angesetzt werden (insbesondere in den Abschlussklassen) oder zeitlich verschoben werden oder 
durch andere Leistungen ersetzt werden. Hier gilt die Vorgabe, ob eine Mindestzahl von 
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schriftlichen Klassenarbeiten pro Halbjahr oder für das ganze Schuljahr vorgeschrieben ist oder ob 
diese Anzahl reduziert werden darf oder gar, beispielsweise in Nebenfächern, ersetzt werden 
kann.  
Nach der Corona-Pandemie-Prüfungsordnung vom 06.11.2020, Artikel 1, §1 (6): Grundlage der 
Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler im Präsenzunterricht erbrachten 
Leistungen und können darüber hinaus im Fernunterricht erbrachte Leistungen sein. Die 
schriftlichen Leistungen, insbesondere Klassenarbeiten und schriftliche Widerholungsarbeiten, 
sollen im Präsenzunterricht erbracht werden. 
Die Ausgabe der Halbjahresinformationen/Halbjahreszeugnisse werden wir zu einem späteren 
Termin Ende Februar umsetzen. Dies ist vom Ministerium so genehmigt und ermöglicht uns, bis zu 
den Notenkonferenzen noch 2 Wochen länger mit den Klassen zu arbeiten. Dies ist für die 
Abschlussklassen umso wichtiger, für die weiteren Klassen werden dann die Jahreszeugnisse 
maßgeblich.  

 
5- Arbeiten mit der Kommunikationsplattform Sdui 

Wir bleiben bei der Nutzung von Sdui, da im Regelunterricht die Verknüpfung mit dem 
Stundenplan/ Vertretungsplan passend und eine leichte und gut gesicherte Kommunikation mit 
den Lernenden und Eltern möglich ist. Hierzu haben wir im Dezember eine schulinterne Evaluation 
durchgeführt und aus den Schlussfolgerungen der Ergebnisse einen Nutzungsleitfaden formuliert. 
Er soll die Nutzung einer Ordnerstruktur und der Kommunikationsformate hilfreich darstellen und 
für alle Beteiligten vereinheitlichen. Den Leitfaden werden wir Ihnen in Kürze direkt über Sdui 
senden.  

 
6- Die nächsten Termine, geplant nach derzeitigem Stand der Verordnungen: 

23.02.2021 geplante Ausgabe der Halbjahresinformationen/Halbjahreszeugnisse 
26.02.2021 geplanter Elternsprechtag in neuem Format. Wir informieren Sie rechtzeitig 
Unser Tag der offenen Tür für die Viertklässler und ihre Eltern erscheint in neuem Format mit einer 
Vorstellung unseres Schulverbundes. Wir werden darüber berichten. 
12.02. bis einschl. 16.02.2021 Fasnetferien 
01.03. bis 05.03.2021 Zeitraum der Kommunikationsprüfung Englisch HS und RS 
29.03. bis 11.04.2021 Osterferien  
12.04. bis 23.04.2021 geplanter Zeitraum für das berufliche Orientierungspraktikum Klassen 8 WRS 

 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

gerade in diesen ungewissen Zeiten wissen wir, wie wertvoll Schulleben, Präsenzunterricht, 
Begegnungen, direkte Wertschätzung und Unterstützung sind. Die Pandemiesituation zwingt uns zu 
nachvollziehbaren, aber erheblichen Einschränkungen. Jedoch möchten wir so gut es uns gelingt diese 
veränderten Lern- und Arbeitsbedingungen gestalten. Dies geht am besten mit dem Verständnis und 
Engagement aller Beteiligten. Ich bitte Sie um Ihre Unterstützung, mit dem Wissen, dass eine 
Begleitung der Schülerinnen und Schüler zuhause ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit, Nerven und 
Geduld erfordert. Zur Umsetzung des Fernunterrichts lernen wir alle von Monat zu Monat dazu und 
hoffen auf gutes Gelingen. Ich bedanke mich bei unseren Lehrkräften für ihr unermüdliches und 
gewissenhaftes Arbeiten im Fernunterricht und in der Schule.  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und frohes neues Jahr. 
 

Mit herzlichen Grüßen 

 
 

Rektorin Gabrijela Šulc    


