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Kloster-Langheim-Str. 11 
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verwaltung@gsr-bamberg.de 

 

 
 09.10.2020 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
niemand von uns wünscht sich eine Rückkehr zum Distanzunterricht. Wir alle hoffen, dass unse-
re Kinder und Jugendlichen weiterhin zusammen mit direktem, persönlichem Kontakt zur Lehr-
kraft in der Schule lernen können. Trotzdem müssen wir gewappnet sein, sollte es pandemie-
bedingt zu Teilschließungen oder zu einer vollständigen Schließung der Schule kommen müs-
sen. Deshalb bitte ich Sie, die folgenden Informationen sorgfältig zu lesen, sie mit Ihren Kindern 
zu besprechen und im Fall der Fälle zu beherzigen. 
 
Rahmenkonzept für den Distanzunterricht 
 
Das Rahmenkonzept ist vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus vorgegeben. Es wurde 
auf Basis der Erfahrungen der Schulen im Schuljahr 2019/20 erarbeitet. Es fußt auf den folgen-
den sieben Punkten: 

1. Der Rahmenplan für den Distanzunterricht orientiert sich grundsätzlich am Stundenplan 
für den Präsenzunterricht. 
Das heißt, die Aufgaben für die einzelnen Fächer werden grundsätzlich zu der Zeit erle-
digt, zu der das Fach auch im Präsenzunterricht stattfinden würde. Hier ist dann jeweils 
auch die Lehrkraft telefonisch, per Chat, hin und wieder auch per Videokonferenz er-
reichbar, so dass Probleme beim Lösen der Aufgaben direkt kommuniziert und hoffent-
lich auch gelöst werden können. 

2. Jeder Tag beginnt mit einem virtuellen „Startschuss“ – z.B. einer „Guten-Morgen-E-
Mail“ oder einer Videokonferenz.  

3. Die Schülerinnen und Schüler sind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht verpflich-
tet (vgl. Art.56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG), sie als Erziehungsberechtigte müssen dafür sor-
gen, dass Ihre Kinder am Distanzunterricht regelmäßig teilnehmen (Art. 76 Satz 2 
BayEUG). Sollte das einmal aus Krankheitsgründen nicht möglich sein, müssen Sie das 
bitte der Schule melden und das Kind dann auch schriftlich entschuldigen. 

4. Die von den Lehrkräften gestellten Arbeitsaufträge sind verbindlich zu erledigen. 
5. Mündliche Leistungsnachweise können grundsätzlich auch im Distanzunterricht durch-

geführt werden. 
6. Die Lehrkräfte halten direkten Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern, geben ihnen 

regelmäßig aktiv und kontinuierlich Rückmeldung und sind für sie zu festgelegten Zeiten 
erreichbar. 

7. Die für den Präsenzunterricht geplanten Förderangebote werden auch im Distanzunter-
richt fortgesetzt. 

 

 

Informationen zum Distanzunter-
richt 
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Das Rahmenkonzept schafft damit ein hohes Maß an 

 Verbindlichkeit – sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte 

 Verlässlichkeit in der zeitlichen Bindung der Schülerinnen und Schüler durch klare, von 
der Schule bzw. den Lehrkäften vorgegebene Strukturen 

 Direktem Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern bzw. ihren Erziehungsberechtig-
ten und den Lehrkräften durch klar definierte Kommunikationswege und -zeiten. 

 
 
MS Teams als Kommunikationsweg 
 
An unserer Schule wird MS Teams als primärer digitaler Kommunikationsweg genutzt. Davon 
wird nur in Ausnahmefällen abgewichen, wenn etwa die technischen Voraussetzungen fehlen 
sollten und dieses Problem nicht behoben werden kann.  
 
Für das Programm MS Teams benötigen Sie einen Internet-Anschluss. Es läuft auf allen digitalen 
Endgeräten. Bei Computern und Tablets erfolgt der Zugang über den Internet-Browser oder 
auch über eine App, bei Handys über eine kostenlose App. Auch ein Drucker ist erforderlich, 
denn u.U. müssen Arbeitsblätter ausgedruckt werden. Ein Computer oder Tablet sind nützlich, 
wenn man Dokumente digital bearbeiten möchte, das geht auf dem Handy eher nicht. Ein Han-
dy ist von Vorteil, um im Heft erledigte Aufträge zu fotografieren und diese Fotos dann in MS-
Teams abzugeben. Man kann die Heftseite aber auch scannen und das gescannte Dokument in 
MS Teams hochladen.  
 
Damit die praktische Nutzung im Ernstfall funktioniert, haben wir verschiedene Maßnahmen in 
Gang gesetzt: 

 Es gab und gibt schulinterne Fortbildungen für unsere Lehrkräfte 

 Die 5. Klassen bekamen eine Einführung in die Nutzung, ebenso deren Eltern am Klas-
senelternabend  

 Auf unserer Homepage www.gsr-bamberg.de sind unter „Schule  Online-Unterricht“ 
Anleitungen zu den verschiedenen Anwendungsschritten in MS Teams zu finden 

 Alle Klassenleitungen und stellvertretende Klassenleitungen haben den Auftrag, den 
Schülerinnen und Schülern nach und nach verschiedene Anwendungen des Programms 
abzuverlangen (kurzen Chat schreiben, eine eingestellte Aufgabe finden, sie bearbeiten 
und das Ergebnis wieder einstellen, in Videokonferenz-Kontakt mit der Lehrkraft treten) 

 Ob der jeweilige Schritt bei allen Schülerinnen und Schülern geklappt hat bzw. bei wem 
nicht, muss an die Schulleitung gemeldet werden 

 Die Lehrkräfte müssen bei Schülerinnen und Schülern, welche die Aufträge nicht fristge-
recht erledigen, nachforschen, woran das liegt (technische Probleme, Probleme bei der 
Anwendung von MS Teams, verlorenes Passwort, Nachlässigkeit) und es muss für Abhil-
fe gesorgt werden. 

 
Alle müssen zusammenhelfen 
 
Liebe Eltern, es kann verschiedene Gründe geben, dass bei jemandem die Nutzung von MS 
Teams nicht gelingt.  
 

http://www.gsr-bamberg.de/
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 Bitte melden Sie sich, wenn die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind (keine 
ausreichende Internet-Verbindung, kein passendes Endgerät), damit wir eine Lösung 
finden können.  

 Bitte stellen Sie sicher, dass MS Teams nicht wegen Nachlässigkeit und Schlamperei 
nicht genutzt werden kann. Zugangsdaten sollten nicht verloren gehen. Wenn das der 
Fall ist, bitte umgehend im Sekretariat melden, dort kann man ausnahmsweise die Zu-
gangsdaten erneut erhalten. Aufgaben in MS-Teams sollten wie alle Hausaufgaben 
pünktlich und sorgfältig erledigt werden. 

 Melden Sie sich, wenn Ihr Kind – trotz der Anleitungen auf der Homepage und der Hin-
weise durch die Lehrkraft – nicht mit den Anwendungen des Programms zurechtkommt. 
Sie können über die Chatfunktion in MS Teams die Klassenleitung, jeden Fachlehrer Ih-
res Kindes und auch die Schulleiterin erreichen und Probleme kommunizieren. Be-
schreiben Sie dort Ihr Problem oder bitten um Rückruf (in diesem Fall bitte Telefon-
nummer angeben). Natürlich können Sie auch über das Sekretariat der Schule Kontakt 
zu einzelnen Lehrkräften aufnehmen.  
 

Bitte beherzigen Sie und Ihre Kinder: Wenn etwas mit der Nutzung von MS Teams nicht ge-
lingt, ist es erwünscht und unbedingt notwendig, dies an die Schule zu kommunizieren, damit 
umgehend geholfen werden kann.  
 
Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam – Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern - die 
Herausforderungen meistern werden, die sich uns mit einem erneuten Distanzunterricht stel-
len, sollte ein solcher wieder erforderlich werden.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Andrea Welscher 
RSDin 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Diesen Abschnitt bitte bis Freitag, 16. Oktober 2020, bei der Klassenleitung abgeben. 
 
 
Ich/Wir haben von dem Schreiben „Informationen zum Distanzunterricht“ vom 09. Okt. 2020 
Kenntnis genommen. 
 
 
............................................................................................................................................................. 
Name, Vorname                              Klasse                             Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 


