
FREIHERR - VOM - STEIN - REALSCHULE COESFELD

                 Coesfeld, den 06.01.2021  

Informationen zum eingeschränkten Schulbetrieb vom 11.01. bis zum 31.01.2021  
  
  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
  
zunächst möchten wir Ihnen und Euch trotz der immer noch angespannten Corona-Lage ein sehr 
erfolgreiches und vor allem von Gesundheit geprägtes frohes neues Jahr wünschen!   
  
Obwohl noch keine Information vom Schulministerium erfolgt ist, möchten wir aufgrund der 
Aussagen aus der heutigen Pressekonferenz mit Bildungsministerin Gebauer über die 
Wiederaufnahme des Unterrichts ab dem 11.01.2021 informieren.  
  
Der Unterricht findet ausschließlich im Distanzlernen statt - es gibt keinen Präsenzunterricht. 
Dies minimiert die Anzahl der Personen, die miteinander in persönlichen Kontakt treten müssen.  
Wenn Sie die Betreuung nicht zuhause oder über Dritte organisieren können, kann eine 
Notbetreuung auf dem Schulgelände erfolgen – bitte stellen Sie ggf. dazu einen formlosen Antrag 
schriftlich oder per E-Mail an info@fvst-coe.de.     
  
Das Distanzlernen orientiert sich an der Regelung in den Wochen vor Weihnachten:  
  
Schulpflichterfüllung:   
Für alle Schulstufen möchten wir daran erinnern, dass die Schulpflicht nicht ausgesetzt wird – die 
Teilnahme am Unterricht muss also weiterhin nachgewiesen werden. 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:   
Es finden bis auf Weiteres keine Klassenarbeiten statt.  
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 laut Plan sind die Lehrkräfte durchgehend über Teams erreichbar.  
  
Aufgrund unserer Erfahrungen sind auch kurzfristige Änderungen der Vorgaben durch das 
Schulministerium möglich – die obigen Angaben entsprechen den aktuell 
kommunizierten Regelungen (06.01.2021, Stand 16 Uhr).  
  
Bleiben Sie gesund!  
  
Das Schulleitungsteam der Freiherr-vom-Stein-Realschule Coesfeld  
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