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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
 
zum Neuen Jahr wünschen wir euch und Ihnen alles Gute, insbesondere Gesundheit und Erfolg in 
der Schule. Hoffen wir, dass die für uns alle belastende Pandemiesituation sobald wie möglich 
wieder einem normalen Schulalltag weichen wird. 
 
Wie Sie sicher mitbekommen haben, dürfen wir die Schule nun nach den Weihnachtsferien nicht 
wie geplant öffnen. Das Land Baden-Württemberg hat für den Januar Fernunterricht bei 
geschlossenen Schulen angeordnet. Ausnahmen kann es nur für Abschlussklassen geben, bei uns 
für die Klassen 9G und 10b-10g. 
 
Wir möchten Sie nun darüber informieren, wie wir an der Dollinger-RS ab kommenden Montag, 
11.01.2021 mit dem zumindest für den Januar angeordneten Fernunterricht verfahren. 
Für die kommende Woche haben wir uns besprochen, dass wir an der Dollinger-RS für alle Klassen 
Fernunterricht nach Stundenplan durchführen. Wir starten allerdings am Montag, 11.01.21 von 
7:30-8:15 Uhr mit einer Klassenlehrerstunde für alle Klassen, um alle organisatorischen Abläufe und 
Fragen zu klären und die Anwesenheit zu überprüfen.  
Wie wir danach verfahren, speziell mit den Abschlussklassen, werden wir im Lauf der nächsten 
Woche klären. Für die Klassen 5-9 (außer 9G) und die Vorbereitungsklasse sieht es nach 
momentanem Stand so aus, dass im Januar Fernunterricht nach Stundenplan stattfinden wird. 
 
Zum Ablauf des Fernunterrichts über Microsoft Teams: 
Wir verweisen auf folgende Punkte: 

- Grundsätzlich findet Fernunterricht in allen Fächern des Stundenplans statt.  

- Auch im Fernunterricht gilt die Schulpflicht, so dass alle Schülerinnen und Schüler der 

Entschuldigungspflicht beim Klassenlehrer unterliegen, falls Sie am Fernunterricht nicht 

teilnehmen können. Dementsprechend erfolgt zu Beginn des Unterrichts von jedem 

Fachlehrer eine Anwesenheitskontrolle. 

- Zur Qualitätssicherung des Fernlernunterrichts werden wir verschiedenste Unterrichts-

formate wählen, so dass es durchaus sein kann, dass Ihr Kind nicht voll umfänglich 90 

Minuten mit dem jeweiligen Fachlehrer verbunden ist, sondern die Klasse zeitweise in 

kleinere Gruppen aufgeteilt wird. Es ist allerdings gewährleistet, dass in solchen Phasen 

entsprechende Aufgabenstellungen zu bearbeiten sind. 

- Zum Thema Leistungsfeststellung: Die im Fernlernunterricht erbrachten Leistungen sind im 

Unterschied zum Frühjahr bewertbar und die behandelten Inhalte können auch zu einer 



 

späteren schriftlichen Leistungsüberprüfung herangezogen werden. Mündliche Noten 

können im Fernunterricht gemacht werden, KAs und Tests sind nur in Präsenz möglich.  

- Wir werden zudem wöchentliche Klassenlehrerstunden durchführen, was wir in der 

derzeitigen Situation für besonders wichtig erachten, um den sozialen Kontakt zu halten und 

einen Austausch zu ermöglichen. 

- Wir stehen unseren Schülerinnen und Schülern so viel wie möglich zur Verfügung, bitten 

aber auch um Verständnis, dass wir nicht rund um die Uhr erreichbar sein können. 

Zur Notbetreuung: 
- Sollten Sie Bedarf an einer Notbetreuung haben, finden Sie entsprechende Hinweise zur 

Inanspruchnahme auf unserer Homepage. Aus Infektionsschutzgründen bitten wir darum, 

dieses Angebot nur im äußersten Notfall und unter den genannten Bedingungen in Anspruch 

zu nehmen. 

- Bei Bedarf informieren Sie die Klassenlehrerinnen und –lehrer über die bekannten 

Kommunikationswege. 

- Treffpunkt für Schülerinnen und Schüler, welche die Notbetreuung in Anspruch nehmen 

müssen, ist am Montag, 11.01.21 um 7:30 vor den PC-Räumen im 1. Stock. 

Digitale Unterstützung: 
- Sollte es Ihrem Kind aus technischen Gründen nicht möglich sein, am digitalen Fernunterricht 

per Teams teilzunehmen, haben wir eine begrenzte Anzahl an digitalen Leihgeräten, die 

gegen Hinterlegung einer Kaution von 100€ und der Unterzeichnung eines Leihvertrags 

verliehen werden können. 

- Bitte melden Sie sich auch hier bei Bedarf bei den Klassenlehrerinnen und –lehrern. 

 
In der Hoffnung auf baldige Rückkehr zum Präsenzbetrieb grüßt Sie das Schulleitungsteam herzlich! 
 
 
Edeltraud Klöss, Marcus Pfab, Marcus Selg 


