LUITPOLDSCHULE ANSBACH
GRUND- UND MITTELSCHULE WEST
Luitpoldschule Ansbach - Feuchtwanger Str. 22 - 91522 Ansbach

Ansbach, den 08.01.2021
Elternbrief – Distanzunterricht Januar 2021
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie gestern schon geschrieben, möchte ich Sie heute darüber informieren wie Distanzunterricht
an der Luitpoldschule in den nächsten Wochen ablaufen soll.
Verpflichtender Distanzunterricht findet aufgrund der immer noch hohen Infektionszahlen
mindestens von Montag, 11.01.2021 bis Freitag, 29.01.2021 für alle Jahrgangsstufen
statt.
Die im Präsenzunterricht bestehenden Rechte und Pflichten für Schülerinnen und Schüler gelten
auch im Distanzunterricht, d.h. sie sind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet
(Art. 56 BayEUG).
Die Klassen werden von Ihren jeweiligen Klassenlehrkräften (in der Grundschule nur über diese)
bzw. von den Fachlehrkräften Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt. Auf welchem Weg
das geschieht, teilt Ihnen die jeweilige Klassenlehrkraft mit.
Für alle Klassen sind auch regelmäßig Zeiten für Videochats eingeplant. Schülerinnen und
Schüler, die nicht in TEAMS registriert sind, werden per Telefon oder per Mail kontaktiert.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die zur Verfügung gestellten Arbeitsaufträge im
vorgegebenen Zeitrahmen bearbeitet und diese auch zur Korrektur wieder abgibt. Nur so
können die Lehrer*innen Rückmeldung geben und Ihrem Kind Hilfestellungen anbieten, so dass
der Distanzunterricht erfolgreich bewältigt werden kann.
Für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die zuhause keine Arbeitsblätter ausdrucken können
bzw. die über keinen Internetzugang verfügen, bieten wir ab Montag wieder die Möglichkeit
sich Unterlagen einmal in der Woche an der Schule abzuholen, bzw. bearbeitete Aufträge
auch wieder abzugeben.
Dazu ist die „alte Turnhalle“ immer am Montag von 10 Uhr bis 16 Uhr geöffnet.
Bitte informieren Sie Ihre Klassenleitung zuverlässig und rechtzeitig, wenn Sie Materialien
ausgedruckt benötigen.
Bitte ermutigen Sie ihre Kinder bei Unklarheiten und Unsicherheiten mit den Lehrkräften Kontakt
aufzunehmen. Das gilt natürlich auch für Sie selbst. Die Mail-Adressen sollten Ihnen bekannt
sein. Nur gemeinsam können wir diese erneute Herausforderung meistern.
Vor allem zu den Themen Notengebung, Zeugnissen, Abschlussprüfungen, Übertritt, … sind von
Ihrer Seite aus wahrscheinlich noch viele Fragen offen. Deshalb werde ich Ihnen diesbezüglich
am kommenden Montag noch einen weiteren Elternbrief schicken.

Vorsorglich muss ich Sie darauf hinweisen, dass die Erziehungsberechtigten auch im Distanzunterricht
verpflichtet sind, die Schule unverzüglich unter Angabe eines Grundes darüber zu unterrichten, wenn ihr
Kind verhindert ist am Unterricht teilzunehmen und die Anforderungen für eine Befreiung oder
Beurlaubung vom Unterricht gelten (§20 BaySchO), d.h. ab dem 3. Krankheitstag muss eine schriftliche
Entschuldigung bzw. ab dem 5.Tag eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden.

Ich gehe auch davon aus, dass Sie aus den Medien schon erfahren haben, dass die
Faschingsferien vom 15.02. bis 19.02.2021 in diesem Schuljahr entfallen. Die Woche soll
genutzt werden, um entstandene Lernrückstände aufholen zu können. Der Ausgabetermin für
die Zwischenzeugnisse wurde auf den 05.03.2021 verschoben.

Mit freundlichen Grüßen
Frank Reißlein, R
Schulleiter Luitpoldschule Ansbach

