
                2. Elterninformation, 08.01.2021 

 
 

Liebe Eltern, 
 
am Montag, den 11.1, beginnt der sogenannte Fernunterricht, zunächst für alle 
Klassen des PKG (5-12). Ob dies bis zum 31.1 dauern wird, ob es eine „Verlängerung“ 
gibt oder ab dem 18.1 bereits erste Klassenstufen wieder in den Präsenzunterricht 
dürfen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt völlig unklar. Wir hoffen auf weitere, 
aussagekräftige Informationen in der kommenden Woche. Genauso wie Sie hätten wir 
uns eine längere Planungssicherheit gewünscht. 
Vom 11.-15.1 gibt es keinen Präsenzunterricht am PKG und es werden weder 
Klausuren noch Klassenarbeiten geschrieben. Der Klausurenplan für die Kursstufe 
wird in Absprache mit den anderen beiden Rottenburgen Gymnasien überarbeitet und 
zu Wochenbeginn veröffentlicht.  
Die Notbetreuung (vgl. Elterninfo 1 v. 7.1) startet ebenfalls am Montag, 11.1 am 
PKG. Die notbetreuten Schüler*innen bringen bitte ihre Zugangsdaten für Moodle und 
Schul.cloud mit. Ferner bitte Schulbücher sowie Workbooks gem. Stundenplan, 
sonstige Materialien und gegebenenfalls ein Endgerät. 
 
Ich werden im Folgenden für Sie wichtige Aspekte des Fernlernens am PKG 
zusammenfassen: 

- In der Regel findet der Unterricht nach Stundenplan statt, inklusive des 
Nachmittagsunterrichts. 

- (anders als im Frühjahr) gibt es eine Teilnahmepflicht für die Schüler*innen, die 
kontrolliert wird. Ferner sind die im Fernunterricht erbrachten Leistungen auch 
benotungsrelevant. 

- Die zentralen Plattformen für das Fernlernen sind Moodle und schul.cloud. 
Beide verfügen auch über ein Videokonferenz-Modul. 

- Die Art/den Modus des Fernlernens entscheidet die jeweilige Lehrkraft. Die für 
den jeweiligen Schultag notwendigen Arbeitsmaterialien werden auf den 
Plattformen bis 20.00 Uhr bereitgestellt. Ferner verfügen alle Schüler*innen 
über ihre Schulbücher, Workbooks, Lektüren usw. mit denen ebenfalls im 
Fernlernen gearbeitet werden kann. 

- Das Land warnt bereits jetzt vor Überlastungen bei Moodle und anderen 
Plattformen. Es kann/wird also Schwierigkeiten geben bei der Realisierung 
von Videokonferenzen. Lehrer*innen und Schüler*innen benötigen unter 
Umständen viel Geduld, Flexibilität und eine hohe Frustrationstoleranz in den 
kommenden „Fernlerntagen“. 

- Die Schüler*innen und Lehrkräfte sind grundsätzlich zu den jeweiligen 
Unterrichtsstunden gemäß Stundenplan erreichbar. 

- Es gibt regelmäßige Rückmeldungen zu Schülerleistungen, über die Form 
entscheidet die jeweilige Fachkraft.  

- Auch Lehrkräfte können krank sein oder ausfallen. In diesem Fall gibt es keinen 
Vertretungsunterricht sondern, falls möglich, Arbeitsaufträge. Tritt dieser Fall 
ein, werden die Schüler*innen in der Regel von der Lehrkraft informiert. 



- In einzelnen Klassen kann es zu einem eingeschränkten Angebot in den 
Fächern Sport, Musik und Kunst kommen, da viele dieser Lehrkräfte verstärkt 
in der Notbetreuung eingesetzt werden könnten (abhängig vom Bedarf). 

- In jeder Klasse wird pro Woche jeder Schüler von einer Lehrkraft im Rahmen 
einer adäquaten Betreuung angerufen. 

- Zum Fernlernen in der Notbetreuung: 
Auch hier sollen die Schüler*innen nach Stundenplan arbeiten können. Sie 
werden hierbei am Vormittag durch Lehrkräfte unterstützt. Z.B. bei der 
Inbetriebnahme des stationären Pcs im Klassenzimmer und Aufrufen von 
Moodle und Schulcloud über den Browser (über die Anmeldedaten eines 
Schülers der betreffenden Klasse) oder anderen notwendigen Dingen – wenn 
immer dies erforderlich ist. 
 

Das Kultusministerium hat noch folgenden Link im Angebot zum Thema „digitale 
Lernangebote“: https://km-bw.de/digitale-lernangebote 
Die Regelungen des KM zum Schulstart am 11.1 finden Sie hier: https://km-
bw.de/,Lde/Startseite/Service/2021-01-06-Regelungen-Schulbetrieb-nach-
Weihnachtsferien 
 
Ich werde mich weiterhin bemühen, Sie mit aktuellen Informationen zu versorgen über 
die 3 Infokanäle „schul.cloud“, „Elternverteiler“ und „PKG-Homepage. 

 
Ihnen ein gutes Wochenende und für Ihre Kinder einen gelungenen Start am Montag 
wünscht Ihnen 

 
Andreas Gathmann 
Schulleiter 
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