
 
 
 

 
 
   

 

18.03.2021 

 

FAQ zum aktuellen Stand (März 2021)    

 

Liebe Schulgemeinde, 
 
die Fragen, die in den letzten Wochen an uns herangetragen wurden, habe ich mit aktuellen 
Informationen des Kultusministeriums beantwortet. Diese habe ich der Seite www.km-bw.de 
mit dem heutigen Stand entnommen. Eigene Kommentare habe ich rot markiert.  
 
 
Ist die Schulöffnung für Klasse 5/6 in der derzeitigen Pandemielage zu verantworten? 
(…) es gelten die Abstands- und Hygieneregeln sowie die Pflicht zum Tragen einer nicht-
medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung auf den 
Begegnungsflächen und im Unterricht. Mit Ausnahme der Vorbereitung auf die 
fachpraktische Prüfung im Fach Sport findet kein Sportunterricht statt. „… Der Unterricht im 
Klassenverband ist deshalb pädagogisch geboten und auch mit Blick auf die seelische 
Gesundheit der Kinder sowie Kindern aus sozial schwierigen Verhältnissen oder mit 
Lernschwierigkeiten von zentraler Bedeutung“, sagt Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann. 
Wir haben als RS Pfalzgrafenweiler keinen Einfluss auf diese Entscheidung. Was wir immer 
wieder hören ist, dass viele unserer Kinder sehr unter der Schulschließung leiden. Die 
Risikoabwägung (Infektion/psycho-soziale Schäden) findet nicht auf der Schulebene statt.   
  
 
Was kann ich tun, wenn meine Sorgen für einer möglichen Infektion größer werden? 
Wie bisher gilt zudem keine Präsenzpflicht, das heißt, dass Eltern entscheiden können, dass 
Schülerinnen und Schüler auch von zu Hause aus im Fernunterricht unterrichtet werden 
können. 
 
 

Wann dürfen wir als Schüler der 7. bis 9. Klassen wieder in die Schule kommen? 

Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 bleiben - mit Ausnahme der Abschlussklassen - bis 
nach den Osterferien im Fernunterricht. Genauere Informationen oder Tendenzen liegen uns 
derzeit nicht vor. 
 

 

Kann der Unterricht in Nebenfächern auf freiwilliger Basis erfolgen? 

Nein. Der Fernunterricht bildet den Präsenzunterricht möglichst nach Stundenplan ab. Alle 
Fächer der Stundentafel werden, soweit möglich, durch den Fernunterricht abgedeckt. Sieht 
der Stundenplan an einem Tag ein bestimmtes Fach für den Präsenzunterricht vor, so soll 
dies möglichst durch den Fernunterricht ebenso abgedeckt werden (z. B. Übermittlung der 
Arbeitsaufträge, Wochenplan). 
 



 
 
 

 
 
   

 

Was kann ich tun, wenn mein Kind unter dem Pensum im Fernunterricht leidet? 

Nehmen Sie bitte Kontakt zu der zuständigen Fachlehrkraft auf und weisen Sie auf das 
individuelle Problem hin. Der direkte Kontakt und Austausch ist gerade in der aktuellen 
Situation unverzichtbar. Die Anzahl und Abfolge der Fächer je Unterrichtstag kann modifiziert 
werden, wenn dies für die Bewältigung des Arbeitspensums der Schülerinnen und Schüler 
oder aus organisatorischen Gründen sinnvoll ist. 
 

 

Ich würde mir wünschen, dass MEHR Klassenarbeiten über Inhalte des Fernunterrichts 
geschrieben werden, damit nicht nur mündliche Leistungen herangezogen werden. 
Ich würde mir wünschen, dass KEINE Klassenarbeiten über Inhalte des Fernunterrichts 
geschrieben werden. (Beide Meldungen stammen aus unserer Elternschaft.)  

Grundlage für die Notenbildung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler im 
Präsenzunterricht erbrachten Leistungen und können darüber hinaus im Fernunterricht 
erbrachte Leistungen sein. 

Auch mündliche Leistungsfeststellungen im Fernunterricht sind möglich (z. B. Referat im 
Rahmen einer Videokonferenz) und können zur Notenbildung herangezogen werden. 

Schriftliche Leistungsfeststellungen (z.B. Klassenarbeiten und schriftliche 
Wiederholungsarbeiten) sind aus Gründen der Chancengleichheit grundsätzlich im 
Präsenzunterricht zu erbringen. Während der aktuellen Schulschließung finden schriftliche 
Leistungsfeststellungen grundsätzlich nicht statt, es gibt jedoch Ausnahmen. 

In den Kernfächern müssen in diesem Schuljahr mindestens 2 statt 4 Klassenarbeiten 
geschrieben werden. In den übrigen Fächern gibt es grundsätzlich keine Mindestanzahl an 
Klassenarbeiten.  

 
Ich würde mir wünschen, dass mehr Lehrer Videokonferenzen für ihren Fernunterricht 
nutzen. Gibt es darauf einen Anspruch, wenn die ganze Klasse im Fernunterricht ist? 

Nein. Ich persönlich sehe aber die Vorteile einer Videokonferenz im Vergleich zu anderen 
Formaten. In jeweils der ersten Unterrichtsstunde hat die laut Stundenplan unterrichtende 
Lehrkraft einen fest vereinbarten Kontakt mit der Klasse und kontrolliert die Anwesenheit (z. 
B. über BigBlueButton oder durch aktives Anmelden im E-Learning-Tool oder ggfs. 
telefonisch). Die Lehrkräfte stellen in allen Fächern mindestens einmal in der Woche 
Arbeitsaufträge mit Vorgaben zum Bearbeitungszeitraum und zum Abgabetermin zur 
Verfügung. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
   

 

Was mache ich, wenn der Fernunterricht nicht so funktioniert, wie er sollte? 

Sollte der Fernunterricht nicht funktionieren, ist als erstes das Gespräch mit der Lehrkraft zu 
suchen. Sollte man mit unterschiedlichen Standpunkten hier nicht weiterkommen, kann die 
Schulleitung kontaktiert werden und anschließend gegebenenfalls die Schulaufsicht 
(Staatliche Schulämter und Regierungspräsidien). 
 

 

Mein Kind ist krank und kommt daher nicht in den Präsenzunterricht. Kann es für den 

Zeitraum der Krankheit am Fernunterricht teilnehmen? 

Nein. Fernunterricht wird ab dem 15. März 2021 (nur noch) in den Klassen 5 und 6 erteilt, 

 wenn Schülerinnen und Schüler (dauerhaft) nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, 
 wenn das Gesundheitsamt entscheidet, dass einzelne Schülerinnen und Schüler oder 

eine Klasse in Quarantäne müssen bzw. muss, 
 oder wenn es regional zu einer temporären Schulschließung kommen sollte. 

Die Klassenstufen 7 aufwärts haben weiterhin bis zu den Osterferien Fernunterricht, 
die Abschlussklassen (…) haben Wechselunterricht. 

 

In der Presse liest man immer wieder von Schnelltests an Schulen. Warum gibt es diese bei 

uns nicht? 

Wir halten uns konsequent an die Vorgaben des Landes Baden-Württemberg. Solange das 

Kultusministerium die Schulen nicht auffordert, freiwillige Testungen an Schulen 

durchzuführen, werden wir diese auch nicht anbieten. Die Hintergründe erkläre ich gerne auf 

Nachfrage im Detail. 

 

 

Abschließend möchte ich mich für alle Nachfragen, Anregungen und Rückmeldungen aus der 

Schülerschaft, Elternschaft und Lehrerschaft bedanken. Bitte zögern Sie auch in Zukunft 

nicht, Ihre Gedanken an uns weiterzuleiten. Nur so können wir uns in dieser schwierigen Zeit 

im Vertrauen begegnen und zielorientiert miteinander arbeiten. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

Marco Held 

 


