
 

 

Liebe Erziehungsberechtigte unserer Schülerinnen und Schüler, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu, leider mit neuen Widrigkeiten und kurzfristigen Änderungen, 
die wir hiermit bekanntgeben. 
Sicherlich haben Sie den Medien entnommen, dass sich für die Zeit bis zu den Weihnachtsferien für den 
Unterricht eine neue Situation ergeben wird.  
 
Zusammengefasst gilt ab Montag, dem 14.12.2020 Folgendes: 

1. Für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 an unserer Schule bieten wir freiwilligen Präsenzunterricht an. 

Schülerinnen und Schüler können schriftlich oder per E-Mail an info@fvst-coe.de ohne Angabe von 

Gründen vom Präsenzunterricht befreit werden.  

Ein Wechsel vom Distanz- zurück in den Präsenzunterricht ist aufgrund des verschärften 

Infektionsschutzes nicht möglich. 

2. Für die Jahrgangsstufen 8 bis 10 findet ab sofort ausschließlich Distanzunterricht statt. 
 

(Bitte denken Sie ggf. daran, das gebuchte Mittagessen abzubestellen.) 
Schulpflichterfüllung: 
Für alle Schulstufen möchten wir daran erinnern, dass die Schulpflicht nicht ausgesetzt wird – die 
Teilnahme am Unterricht muss also weiterhin nachgewiesen werden. Dieser Nachweis erfolgt in den 
Klassen der Jahrgangsstufe 5 bis 7 durch Anwesenheit oder durch planmäßige Teilnahme am 
Distanzunterricht, in den Jahrgangsstufen 8 bis 10 allein durch den Nachweis der Teilnahme. Die Teilnahme 
am Distanzlernen kann entweder durch die Teilnahme an Videokonferenzen, durch Ansehen der Aufgaben 
in Teams (bis jeweils 14 Uhr) oder durch alternative Kommunikation mit der jeweiligen Fachlehrkraft 
nachgewiesen werden. 
Leistungsbewertung: 
Nach der aktuellen Verordnung zum Distanzlernen erstreckt sich die Leistungsbewertung auch auf die 
Leistungen während des Lernens auf Distanz. Ausarbeitungen und Beiträge werden entsprechend beurteilt 
und fließen in die Note ein – eine Leistungsverweigerung wäre ggf. auch als solche zu bewerten. 
Klassenarbeiten: 
Bis zu den Weihnachtsferien werden keine Klassenarbeiten geschrieben. Diese werden nach dem Ende der 
Ferien nachgeholt, soweit dies organisatorisch möglich und sinnvoll ist.  
Organisatorischer Rahmen des Distanzunterrichts: 
Die Schülerinnen und Schüler im Distanzunterricht werden durch die jeweiligen Fachlehrkräfte mit 
Aufgaben im Umfang des jeweiligen Fachunterrichts versorgt. In der Zeit des jeweiligen Fachunterrichts 
sind die Lehrkräfte durchgehend über Teams zu erreichen. Antworten können aufgrund der Anzahl oder 
auch der Betreuung anwesender Schülerinnen und Schüler mit deutlichen Verzögerungen verbunden sein. 
 

Trotz der wieder einmal plötzlich verschärften Bedingungen wünschen wir Ihnen und Euch 
eine gesunde Vorweihnachtszeit! 
 
 

Das Schulleitungsteam der FvSt 
Frank Rotering und Monika Jänicke 
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