
Elternbrief vom 15. Januar 2021 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
  
wie angekündigt hat die Landesregierung aufgrund der aktuellen Daten zur Pandemie-Entwicklung 
inzwischen entschieden, dass die gegenwärtig geltenden Schulschließungen bis Ende des Monats 
fortbestehen. Neue Entscheidungen sollen erst nach weiteren Beratungen der Bundeskanzlerin mit 
den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder getroffen werden. Wir werden Sie hierbei 
wie gewohnt auf dem Laufenden halten. Bis dahin sollen die bisherigen Regelungen zu Durchführung 
des Fernunterrichts bis Ende Januar beibehalten werden. 
  
Konkret bedeutet das, dass auch in den kommenden beiden Wochen für die Schülerinnen und 
Schüler aller Klassen Fernunterricht stattfindet. 
  
• Die bisherigen Rückmeldungen zum Fernunterricht, die wir von Eltern sowie von Schülerinnen 

und Schülern erhalten, sind weitgehend positiv. In den ersten Tagen des erneuten 
Fernunterrichts konnten Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und auch die Lehrerinnen und 
Lehrer erfreut feststellen, dass unsere digitale Lernplattform über Microsoft Teams reibungslos 
funktioniert. Grundsätzlich kommt freilich auch die beste Form eines Fernunterrichts nicht an 
einen guten Präsenzunterricht heran, zumal es für alle Beteiligten zahllose Schwierigkeiten zu 
überwinden gilt. Wir bemühen uns als Schule intensiv darum, hierfür eine gute Infrastruktur zur 
Verfügung zu stellen und dabei alle Beteiligten mit unserem Support-Team zu unterstützen. Wir 
hoffen, dass der Fernunterricht – der so wie die Dinge stehen noch geraume Zeit unvermeidlich 
sein wird – von Tag zu Tag immer besser gelingt. 

• Um die Bedingungen des Fernunterrichts zu verbessern, haben wir dieser Tage das angekündigte 
Lizenz-Upgrade auf die Microsoft 365 EDU-Lizenz „A5“ aus dem FWU 4.0-Rahmenvertrag 
umgesetzt. So stehen allen Schulangehörigen ab sofort für alle verfügbaren Betriebssysteme alle 
Microsoft-Office-Desktopanwendungen sowie weitere Management- und Sicherheitstools 
vollumfänglich zur Verfügung (dafür muss die Software lediglich lokal installiert werden, dann 
einfach mit dem bereits bisher genutzten schulischen Account anmelden – bei Nachfragen bitte 
an unseren Support wenden). Nicht zuletzt wird mit dem neuen Lizenzmodell ein neuer, 
sehr hoher Standard in Sachen Datenschutz erreicht. Ralph Schwörer, Stellvertretende 
Stiftungsdirektor der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg, kommentiert: „Wir lassen uns den 
Datenschutz etwas kosten!“ 

• Das Engagement von Schülerschaft und Kollegium im Fernunterricht spiegelt sich auch in den 
Nutzungsdaten wider – hier ein kleiner Einblick: 
o ca. 2000 aktive Benutzer pro Tag mit aktivem Zugriff auf Dateien 
o ca. 1200 organisierte Besprechungen pro Tag 
o ca. 20.000 Chatnachrichten pro Tag 
o ca. 12.000 Dateien pro Tag angesehen oder bearbeitet 
o insgesamt ca. 400.000 Dateien in der Cloud 
o Gesamtvideozeit pro Tag ca. 4722 Stunden 

• Für diesen Erfolg ist dem Digitalteam unter der Leitung von Michael Jülich in Zusammenarbeit 
mit Leonie Beinert, Johann-Frederic Freund, Christoph Klieber, Björn Lennartz und Katharina 
Siefer ganz herzlich zu danken. Ohne die unermüdliche Unterstützung des Digitalteams wäre ein 
solches Projekt mit etwa 2000 Nutzerinnen und Nutzern nicht denkbar. Danke!  

• Bitte beachten Sie, dass der Fernunterricht im Sinne einer „geschlossenen Gesellschaft“ 
vergleichbar mit dem analogen Präsenzunterricht für alle Beteiligten ein geschützter Raum sein 
soll. Das bedeutet, dass die Klasse mit ihrer Lehrkraft unter sich bleibt und dass weder Gäste 
noch Mitschnitte in Bild oder Ton gestattet sind. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
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• Leistungsfeststellung im Fernunterricht 
o Grundsätzlich werden alle Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Unterricht erbracht 

wurden, in die Leistungsfeststellung einbezogen. Dies gilt auch für den Fernunterricht. 
Unterrichtsinhalte des Fernunterrichts, die erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, können 
Gegenstand einer Leistungsfeststellung sein. 

o Auch mündliche Leistungsfeststellungen im Fernunterricht sind möglich (z. B. Referat im 
Rahmen einer Videokonferenz) und können zur Notenbildung herangezogen werden. 

o Schriftliche Leistungsfeststellungen (z.B. Klassenarbeiten und schriftliche 
Wiederholungsarbeiten) sind aus Gründen der Chancengleichheit grundsätzlich im 
Präsenzunterricht zu erbringen. Angesichts der hohen Inzidenz- und Todesfall-Zahlen (auch 
im Ortenaukreis) wird es an der Heimschule St. Landolin für die Zeit der Schulschließung bis 
Ende Januar keine schriftlichen Leistungsfeststellungen in Präsenzform geben. 

o Auch Nachschreibetermine für einzelne Schülerinnen oder Schüler finden in der Zeit der 
Schulschließung nicht statt. 

o Grundsätzlich darf die jeweilige Mindestanzahl an schriftlichen Leistungsfeststellungen 
unterschritten werden, sofern sie wegen eines pandemiebedingt um mindestens vier 
Wochen reduzierten Präsenzunterrichts nicht geleistet werden kann – was bis Ende Januar 
der Fall sein wird. In den Klassenstufen, in denen zum Halbjahr ein Zeugnis ausgestellt wird 
(R10, Kursstufen, BKW) wird die Zeugnisnote auf der Grundlage der in den zurückliegenden 
Monaten erbrachten Leistungsnachweise festgesetzt. 

• Nach wie vor wird die Notbetreuung für jene Kinder durchgeführt, deren Eltern zwingend darauf 
angewiesen sind. 
o Mittagessen und Pausenverpflegung (erste und zweite große Pause, sowie Nachmittags-

Snack) wird angeboten. 
o Die Abrechnung erfolgt wie gewohnt über den Mensa-Schlüssel. 
o Bei GTB-Kindern gehen wir davon aus, dass sie das Verpflegungsangebot nutzen. Für die 

anderen haben wir den Bedarf nachgefragt; auch spontane Meldungen sind noch möglich. 
o Nach wie vor erfolgt die Schülerbeförderung (nur) nach dem Ferienplan. Hinweis: Die SWEG-

Linie 114 fährt die Heimschule und den Bahnhof auch im Rahmen des Ferienfahrplans an. 
  
  
Wir wünschen ein erholsames Wochenende und dann am Montag einen guten Start in die zweite 
Woche des Fernlernens im neuen Jahr! 
 
Herzliche Grüße 
 
Nicola Heckner und Eberhard Pfister 
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