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Schwarzenbach a.Wald, 07.01.2021 

 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie sicher aus der Presse erfahren haben, findet zunächst bis 

31.01.2021 weiterhin Distanzunterricht bzw. Distanzlernen statt. 

 

 

Erneut weisen wir Sie hiermit darauf hin, dass die verpflichtende Teil-

nahme am Distanzunterricht in der bayerischen Schulordnung gesetz-

lich verankert wurde (§19 Abs. 4 BaySchO). 

 

- Der Rahmenplan für den Distanzunterricht orientiert sich am Stun-

denplan für den Präsenzunterricht. 

- Jeder Tag beginnt gegen 8 Uhr mit einem “virtuellen Startschuss“. 

Nähere Informationen erhalten Sie über den Klassenlehrer. 

- Die Schülerinnen und Schüler sind zur aktiven Teilnahme am Dist-

anzunterricht verpflichtet. Dies wird in Form einer „virtuellen Anwe-

senheitskontrolle“ überprüft. Entzieht sich ein Schüler regelmäßig 

der Teilnahme am Distanzunterricht, greift ein Beratungs-, Unter-

stützungs- bzw. Sanktionssystem der Schule. 

- Die Erziehungsberechtigten sind auch im Distanzunterricht ver-

pflichtet, die Schule unverzüglich unter Angabe eines Grundes 

darüber zu unterrichten, wenn ihr Kind verhindert sein sollte, am 

Unterricht teilzunehmen. 

- Die von den Lehrkräften gestellten Arbeitsaufträge sind verbind-

lich. Die einzelnen Klassenlehrer geben Bearbeitungszeiträume so-

wie Abgabetermine vor.  

- Mündliche Leistungsnachweise (Referate, Arbeitsergebnisse, Port-

folio-Arbeiten, etc.) können auch im Distanzunterricht durchge-

führt werden. 

 

 

 



Notbetreuung 

 

Für die Jahrgangsstufen 1-6 wird eine Notbetreuung an der Schule an-

geboten.  

Kinder, die in der OGS angemeldet sind, können nach regulärem Unter-

richtsschluss die Notgruppe der Offenen Ganztagsschule besuchen. 

 

Bitte melden Sie Ihr Kind bis 

spätestens Freitag, 08.01.2021, 11.00 Uhr 

schriftlich für die Notbetreuung an. 
Angabe der genauen Betreuungszeiten und Betreuungstage!!! 

(Email an die Schule: vsschwarzenbach.wald@gmx.de) 

 

 

Da wir bisher vom Kultusministerium noch keine offiziellen Informationen 

erhalten haben, können Sie die Anmeldung für die Notbetreuung zu-

nächst formlos stellen. Ein Anmeldeformular erwarten wir erst am heuti-

gen Abend und lassen es Ihnen per Mail zukommen mit der Bitte, dieses 

entsprechend nachzureichen. 

Ob für Kinder, die die Notgruppe besuchen, Schulbusse fahren, steht 

zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht fest. 

 

Bitte nehmen Sie das Angebot der Notbetreuung nur dann in Anspruch, 

wenn Sie absolut keine Betreuungsmöglichkeit haben. 

 

 

Abschließend möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass positive 

Coronafälle sowie Quarantäne weiterhin der Schule mitzuteilen sind. 

 

 

 

Vielen herzlichen Dank für Ihr Verständnis. 

 

 

Liebe Grüße 

Claudia Priemer und Michaela Kemnitzer 
 


