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Aktuelles zur Schließung der Schulen, Stand 15.01.2021 

 
Die Landesregierung hat entschieden, dass die gegenwärtig geltenden Schulschließungen 
bis Ende des Monats fortbestehen.  
Daher bleibt es bei den aktuellen Regelungen:  

- Die Klassen werden über Homeschooling unterrichtet. 
- Die Abschlussklassen erhalten Präsenzunterricht in den schriftlichen Prüfungsfä-

chern.  
- Schriftliche Leistungsfeststellungen sind an der Schule möglich.  
- Eine Notbetreuung für die Klassen 5-7 ist eingerichtet.  

 
 
Homeschooling:  
 
Es wird weiterhin Fernunterricht über die verschiedenen digitalen Plattformen durchgeführt  
(gelbe Cloud = Schulcloud; blaue Cloud = Nextcloud; Jitsi für Videokonferenzen). 
Die Lernpläne und Aufgaben orientieren sich dabei am Stundenplan der Klassen. Das heißt: Es wird 
möglichst nach Stundenplan gearbeitet.  
Es besteht Anwesenheitspflicht nach Stundenplan (ausgenommen von dieser Regelung sind die 
Sportstunden)! Falls Ihr Kind krank sein sollte, so informieren Sie bitte den entsprechenden Fach-
lehrer.  
Weiterhin gilt:  

- Die Lehrer sind zu den regulären Unterrichtszeiten erreichbar (über Jitsi oder die gelbe Cloud).  
- Der Lehrer informiert die Klasse, wer welche Aufgaben über die gelbe Cloud zurück schicken soll.  
- Eine Bewertung/Benotung der bearbeiteten und zurück gesendeten Aufgaben ist erlaubt.  

 
Bei Lehrern, die im Präsenzunterricht eingeteilt sind, kann es eventuell zu Verschiebungen des Onli-
ne-Unterrichts kommen. Der entsprechende Lehrer informiert dann die Klasse.  
 
 
Zu Beginn der Woche gab es erhebliche Probleme mit der Verlässlichkeit der Clouds. Dies war nicht 
unser Verschulden, sondern lag vielmehr an einer Serverüberlastung des Anbieters (bundesweit!). 
Sogar die landeseigene Lernplattform Moodle war von Ausfällen betroffen.  
Um einer Überlastung entgegen zu steuern haben wir als Schule bei den Anbietern bereits im letzten 
Schuljahr „extra-Pakete“ für unsere Clouds geordert. Und dennoch mussten wir feststellen, dass die-
se Problematik nicht in unserer Hand liegt.  
 
In den letzten Tagen haben sich Anfragen von Schüler/innen gehäuft, die keinen Zugang mehr haben 
für die gelbe Cloud (wegen Vergessen des Passwortes, wegen eines neuen Smartphones usw.). In der 
angehängten Datei „Zugang zur gelben Cloud“ ist genau beschrieben, was in solchen Fällen zu tun ist. 
Sollte es weiterhin Probleme geben, bitte an Frau Puscher wenden (a.puscher@fsr-vai.de).   
 
 
Da nun vermehrt Jitsi-Konferenzen stattfinden, möchten wir dringend auf den Anhang „Grundsätze 
von Online-Konferenzen“ verweisen. Bitte gehen Sie die einzelnen Punkte mit Ihrem Kind durch.  
Uns liegt ein respektvolles virtuelles Miteinander am Herzen. Daher: Bei Nichtbeachtung von Regeln 
können Schüler/innen vom Online-Unterricht ausgeschlossen werden.   
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Präsenzunterricht der Abschlussklassen (9d + 10er): 
 
Es bleibt beim jetzigen Stundenplan (Präsenzunterricht ausschließlich in den schriftlichen Prüfungsfä-
chern). Die Schüler werden auf Abstand gesetzt; daher befinden sich die beiden großen 10er Klassen 
jeweils in einem Doppelraum (10a in 2.03/4, 10c in 2.01/2). Die Klassen 9d und 10b können aufgrund 
der niedrigen Schülerzahl in ihrem Klassenzimmer auf Abstand gehen.  
 
 
Schriftliche Leistungsfeststellungen an der Schule:  
 
Diese sind weiterhin nach den Vorgaben erlaubt (wenn es zur Notenfindung unbedingt notwendig 
ist). Die Klassen werden entsprechend einbestellt und schreiben in einem Doppelraum mit dem nöti-
gen Abstand untereinander.  
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Busverbindungen im VVS 

 
Der Ferienfahrplan wird im regionalen Busverkehr bis auf Weiteres weitergeführt. Sofern erforder-
lich, werden einzelne Schulfahrten – im Fahrplan mit „S“ gekennzeichnet – durchgeführt.  
Die Fahrplanauskunft auf www.vvs.de ist aktualisiert.  
 
 

Leihgeräte für das Homeschooling  

 
Die Ausgabe der Leihgeräte (Laptops) ist in vollem Gange. Vorrangig haben wir bisher die Schülerin-
nen und Schüler der oberen Klassenstufen (Abschlussklassen +9er) versorgt und teilweise bereits die 
8er. In den nächsten Tagen werden wir uns mit den infrage kommenden Personen der unteren Klas-
senstufen in Verbindung setzen.  
 
 

Materialausgabe für Schülerinnen und Schüler ohne Drucker  

 
Auch dieses Mal bieten wir „Materialpakte“ zur Abholung an der Schule an. 
Die Klassenlehrer/innen haben in ihren Klassen eine entsprechende Abfrage gemacht. Die Schü-
ler/innen, die keine Druckmöglichkeiten haben, können das Material montags abholen. Die Ausgabe 
erfolgt über das Fenster der Schulküche.  
13:00 – 13:30 Uhr: Klassen 5-7 (Sonderregelung 5c) 
13:30 – 14:00 Uhr: Klassen 8-10 
 

http://www.vvs.de/

