Staatliche Realschule Langenzenn
Langenzenn, 29.01.2021
Geplante Wiederaufnahme des Unterrichts und Informationen zum Distanzunterricht
Liebe Eltern,
nachdem sich die Meldungen über eine Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts häufen, kann ich Ihnen
nach dem aktuellen Schreiben des bayerischen Kultusministeriums dazu einige Informationen geben.
Ebenso möchte ich noch auf einige Details zum Distanzunterricht hinweisen.
Präsenzunterricht
Nach dem derzeitigen Planungsstand ist angedacht, dass ab dem 15. Februar 2021 die Abschlussklassen
aller Schularten sowie möglichst viele weitere Jahrgangsstufen wenigstens im Wechselunterricht (täglicher
Wechsel von Gruppe A und Gruppe B) in die Klassenzimmer zurückkommen. Allerdings, so schreibt Herr
Prof. Dr. Piazolo in dem beigefügten Anhang an die Erziehungsberechtigten, könne man zum jetzigen
Zeitpunkt darüber noch keine konkreten Aussagen tätigen.
Berufsmesse (9. und 10. Klassen)
Da in diesem Jahr der Besuch einzelner Schüler/Klassen bei der Berufsmesse „Parentum“ nicht stattfinden
können, haben die Schülerinnen und Schüler der höheren Jahrgangsstufen am morgigen Samstag die
Chance, sich auf der „parentum online“ zu informieren. Um auch in Coronazeiten Tipps zu erhalten, wie es
beruflich nach der Realschule weitergehen könnte, bietet sich für SchülerInnen und Eltern hier die
Gelegenheit, von 09:00 – 13:00 Uhr mit regionalen und überregionalen Ausbildungsbetrieben, Fach- und
Hochschulen ins Gespräch zu kommen. Dabei besteht die Möglichkeit sich über Ausbildung, Weiterbildung,
Abschlüsse, Bewerbungsunterlagen usw. zu informieren.
Interessierte Jugendliche und Eltern gelangen über Web-Adresse www.parentum.de/online auf die
Messehomepage und zu den Video-Gesprächen. Dazu müssen sie am Messetag nur „parentum online
Nürnberg“ auswählen, die entsprechenden Aussteller suchen, im virtuellen Raum anklopfen und
anschließend den Namen eingeben sowie Mikrofon und Kamera freigeben. Die Teilnahme ist kostenlos, ein
Download ist nicht erforderlich. (Auszug aus den „Fürther Nachrichten“ vom 20.01.2021)
Distanzunterricht
Wie im letzten Elternbrief erwähnt, läuft der Distanzunterricht in allen Klassen sehr gut.
In diesem Zusammenhang habe ich aber zwei Bitten an Sie:
•

Die Schüler sollen während des Unterrichts ihre Kameras angeschaltet lassen. Zum einen ist es für
alle Beteiligten angenehmer, in die Gesichter der Kinder zu blicken anstatt nur Buttons mit den
Initialen vor sich zu haben, zum anderen hat die Lehrkraft einen besseren Überblick darüber, ob die
einzelnen Schülerinnen und Schüler tatsächlich am Arbeitsplatz sind oder sich stattdessen mit
unterrichtsfremden Dingen beschäftigen. Gerade auf diesen Punkt wurden wir von mehreren Eltern
angesprochen.

•

Dass Sie als Elternteil bereitstehen um bei möglichen technischen Problemen zu helfen, ist sehr
löblich. Ich bitte Sie aber, während des Onlineunterrichts nicht neben Ihrem Kind zu sitzen und
den Unterricht zu beobachten, denn im regulären Unterricht sind Sie im Klassenzimmer auch nicht
anwesend. Außerdem muss die Privatsphäre jedes Schülers und jeder Schülerin gewahrt bleiben,
d.h., dass sich die Klasse vor dem Zuhören der Eltern von Mitschülern sicher weiß und sich
„unbeobachtet“ am Unterricht beteiligen kann.

Ich bin mir sicher, dass Sie für unsere Bitten Verständnis haben.
Sobald ich weitere Informationen bezüglich des Schulbetriebs habe, werde ich Sie zeitnah darüber
informieren.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein erholsames Wochenende. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Glöckner, Schulleiterin

