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Konstanz, 07. Januar 2021 

 

 
 

Unterricht in der ersten Woche nach den Weihnachtsferien: 11. bis 15. 
Januar 2021 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

zunächst einmal dürfen wir Ihnen und Ihren Familien ein gutes und vor allem 
anderen gesundes neues Jahr wünschen. Wir hoffe, Sie konnten gut starten in Ihr 

2021! Wir alle setzen ja sehr große Erwartungen in dieses beginnende Jahr – 
hoffentlich geht es zügig in Richtung Normalisierung des Lebens! 
 

Die Coronapandemie hat uns ja im Moment mit hohen Infektionszahlen noch weiter 
fest im Griff und beeinflusst damit auch unseren Unterrichtsbetrieb. Wie setzen die 

Vorgabe aus dem Kultusministerium um und arbeiten - zumindest in der kommenden 
Woche - so: 
 

• Wir starten am 11. Januar mit Klassenlehrerunterricht in der zweiten Stunde – 
dort werden noch einmal wesentliche Punkte für die kommende Woche 

besprochen. Die Klassenlehrerstunde findet außer für 10a, 10b und 9b (G) 
online über Webex statt. Bitte dazu den Meetingraum der/s Klassenlehrer/in 
auswählen. Die drei anderen Klassen treffen den/die Klassenlehrer/in in 

Präsenz in der Schule. Der Stundenplan für die Klassen in Präsenz kann über 
DSB-mobile eingesehen werden. 

 
• Die Klassen 5 bis 8, die 9a und die 9b(M-Niveau) sowie die VKL-Klasse werden 

ausschließlich im Fernlernverfahren über die Plattform Webex unterrichtet. Die 
Fernlernphasen orientieren sich dabei überwiegend am normalen Stundenplan; 
die Teilnahme ist für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend und die 

Arbeitsergebnisse fließen in die Fachnoten ein. 
 

• Die Klassen 9b (G-Niveau), die 10a und 10b haben ebenfalls Fernunterricht in 
allen Fächern*. In den prüfungsrelevanten Fächern Deutsch, Englisch und  
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• Mathematik findet der Unterricht in Präsenz in der Schule statt. Bei den 

Klassen 10 zusätzlich auch in ihrem Wahlpflichtfach – außer AES. 
*Die Fächer, für die Fernlernen gar keinen Sinn machen würde, wie Sport, Musik, Bildende Kunst und 
Technikteil in BNT der Klasse 6 entfallen für alle Klassen komplett. 

 
 
Für alle Klassen ist es möglich, dass sie zu Leistungsnachweisen (Test oder 

Klassenarbeit) zu einem Präsenztermin in die Schule gebeten werden. Auch hier ist 
die Teilnahme verpflichtend – eine Verhinderung durch Krankheit muss durch 

ein ärztliches Zeugnis (Attestpflicht) belegt werden. 
 
Wir möchten auch Sie als Eltern um Unterstützung dieser Maßnahme bitten. Bitte 

vermitteln Sie Ihrem Kind, dass es sehr wichtig ist, sicher zu stellen, dass die 
Bildungsstandards wie bei anderen Schuljahren erreicht werden können. Es ist also 

entscheidend, die Fernlernsequenzen und die weiteren Arbeitsaufträge gewissenhaft 
und engagiert wahrzunehmen. 
 

Bitte beachten Sie auch, dass die Verwendung einer Kamera im Online-
meeting zwingend vorgeschrieben ist! 

 
Der Unterricht beginnt somit für Ihr Kind am Montag, den 11.01.2021 entweder mit 
dem Klassenlehrerunterricht gemäß Stundenplan in der Schule (9b-G und 10ab)** 

oder mit einer Klassenlehrerstunde in Fernbetreuung über Webex (VKL, 5,6,7,8, 9a 
und 9b-M). 

 
**bitte sehen Sie den Stundenplan über die Homepage der Schule bzw. die DSB-App ein! 

 

Es ist möglich, dass sich die politischen Vorgaben für den Unterricht ab dem 18.01. 
ändern; in diesem Fall planen wir erneut und teilen Ihnen die Änderungen so 
rechtzeitig wie möglich ebenfalls wieder über die Homepage mit.  

 
 

Wir grüßen Sie sehr herzlich, danken sehr für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis 
und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute! 
 

Ihre 
 

 

Dirk Geschke und Frank Raddatz 
- Schulleitung - 

 
 
 
 
 


