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Sehr geehrte Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

  

leider sind die Informationswege im gegenwärtigen Lockdown der Schulen stark eingeschränkt, sodass 
ich mich wieder mit einigen Informationen per E-Mail an Sie wende: 

  

 Entsprechend der Weisung aus dem Kultusministerium haben wir ab den Weihnachtsferien 
alle Klassen auf reinen Fernunterricht umgestellt und nur die Abschlussklassen 10a und b so-
wie die Anwärter der Hauptschulabschlussprüfung aus der 9b in den schriftlichen Prüfungsfä-
chern (und nur in diesen) im Präsenzunterricht behalten. Nun hat sich in einer Klasse 10 ein 
Infektionsfall ergeben. Die Amtsärztin beim Gesundheitsamt Landkreis Konstanz hat zwar für 
fast alle Schüler bereits wieder eine Schulbesuchserlaubnis erteilt - wir wollen vorsichtshalber 
dennoch die Klassen 10a und 10b bis zum Wochenende im reinen Fernunterricht belassen. Die 
Klasse 9b(G-Niveau) hat bereits ab morgen, Mittwoch wieder Präsenzunterricht in den Fächern 
Englisch, Deutsch und Mathematik. 

  
 Ausgabe der Halbjahresinformationen und -zeugnisse: Für die Ausgabe haben wir Donners-

tag, 11.02.2021 eingeplant. Da in diesem Jahr keine Schulbefreiung durch die Narren erfolgen 
wird, ist der diesjährige "SchmuDo" ein regulärer Schul- und Arbeitstag.  Schülerinnen der 
9b(G), der 10a und 10a erhalten ihre Halbjahreszeugnisse an diesem Tag persönlich ausgehän-
digt (eine beglaubigte Kopie zur Anmeldung an einer beruflichen Schule liegt gleich bei). An 
alle anderen Schülerinnen und Schüler geben wir die Halbjahresinformationen (ebenfalls mit 
einer Kopie zum Behalten) auch am 11.02.2021 in die Post. Bitte geben Sie das Original mit 
Ihrer Unterschrift an den/die Klassenlehrer/in zurück, sobald wieder Regelunterricht aufge-
nommen wurde.  

  
 Die Fasnachtsferien bleiben, wie Ihnen bereits mitgeteilt, von Freitag, 12.02. bis einschließlich 

Freitag, 19.02.2021. In welcher Form wir dann ab dem 22.02.2021 unterrichten dürfen, teilen 
wir Ihnen über die Homepage der Schule mit.  

  
 Der gegenwärtige Fernunterricht braucht von uns allen enorm viel Flexibilität und erfordert 

ein ungeheuer hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Engagement bei den Lehrkräf-
ten. Vielleicht erfahren Sie in Ihrem Berufsalltag ja auch selbst wie anstrengend es ist, eine 
Onlinekonferenz mit einer größeren Gruppe über einen längeren Zeitraum konzentriert zu füh-
ren, sodass die Teilnehmer mit Gewinn aus dem Meeting herausgehen. Die allermeisten 



unserer Schülerinnen und Schüler können sich gut auf diese neuen Unterrichtsmedien einlas-
sen und arbeiten konzentriert und kooperativ mit. Das freut uns sehr! Es ärgert uns aber, dass 
einige wenige die Onlinemeetings als Spielwiese für Unsinn, Störungen und Unlust nutzen. Ich 
möchte Sie als Eltern herzlich um Ihre Mithilfe bitten. Bitte haben Sie im Blick, dass Ihre Kinder 
regelmäßig, pünktlich und in guter Arbeitshaltung an den Unterrichtssequenzen teilnehmen. 
Insbesondere für die folgen Punkte brauchen wir Ihr Augenmerk: 

  
o Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht an einem Meeting teilnehmen 

können, entschuldigen Sie ihn/sie bitte telefonisch im Sekretariat! Sollten Klassenar-
beiten in ausnahmsweiser Präsenz geschrieben werden, ist zusätzlich ein ärztliche 
Zeugnis erforderlich! 

          
o Achten Sie darauf, dass sich Ihr Kind mit seinem Echtnamen und mit der von uns ver-

gebenen Emailadresse im Webex-Raum anmeldet! 
  

o Erlauben Sie Ihrem Kind nicht, dass er oder sie nur teilweise bekleidet und im Bett 
liegend am Unterricht teilnimmt. 

  
o Machen Sie Ihrem Kind klar, dass Pornoeinspielungen und das Mitschneiden von Un-

terricht (in welcher Form auch immer) nicht erlaubt und sogar strafrechtlich relevant 
sind! 

  
o Unterstützen Sie unsere Forderung, dass die Teilnahme am Unterricht ausschließlich 

mit einer eingeschalteten Kamera möglich ist (notfalls muss das Meeting über Smart-
phone verfolgt werden). 

  
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Schülerinnen und Schüler, die die oben genannten Regeln 
nicht einhalten, sofort von der Teilnahme am Fernunterricht ausschließen und ihren Webex-
Zugang sperren. Das entspricht einem zeitweiligen Ausschluss vom Unterricht gemäß § 90 
Schulgesetz und kann weiteren Schulverweis nach sich ziehen. Bei Verstößen gegen das Ju-
gendschutzgesetz (Pornoeinspieler) und gegen Datenschutzbelange (Mitschnitte und 
Fremdnutzer) ziehen wir auch die Polizei hinzu und zeigen Fehlverhalten polizeilich an! 

  
Ich bedanke mich - auch im Namen des Lehrerkollegiums sowie der Schulsozialarbeit - sehr herzlich für 
Ihre Unterstützung! 
Es sind für uns alle schwierige Bedingungen und wir sind alle auf ein wohlmeinendes und freundliches 
Miteinander angewiesen! 
  
  
Bleiben Sie trotz allem optimistisch und vor allem: bleiben Sie gesund 
  
Ich grüße Sie sehr freundlich 
  
Ihr 
  
Frank Raddatz, Schulleiter 
 


