So erreichen Sie uns:
Fon 06182 8954-0
Fax 06182 8954-107
www.einhardschule.de
Einhardschule, Einhardstraße 72-74, 63500 Seligenstadt

07.01.2021
Schulbetrieb ab dem 11.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich wünsche Ihnen und Euch alles Gute für das neue Jahr. Wie vor den Weihnachtsferien befürchtet, kann
der Schulbetrieb im neuen Jahr nicht in der gewohnten Form starten. Die Informationen zum Schulstart
kamen heute Morgen und sind so umzusetzen, dass es am Montag losgehen kann.
Anbei sende ich das Schreiben des Kultusministers mit der Bitte um Kenntnisnahme. Nachfolgend finden
Sie die wichtigsten Details und ihre Umsetzung an der Einhardschule ausgeführt.
Unterricht für Schülerinnen und Schüler der Stufen 7 bis Q1 (12. Klasse)







Die Schülerinnen und Schüler werden im Distanzunterricht beschult.
Die Schulpflicht besteht weiterhin, d.h. die Schülerinnen und Schüler müssen die Arbeitsaufträge
erledigen und dies wie gefordert nachweisen.
Die hierbei erbrachten Leistungen sind für die Leistungsbewertung relevant.
Klassenarbeiten, Klausuren und sonstige Prüfungen bis zur Stufe E entfallen. Die noch anstehenden Klausuren der Q-Phase finden statt (Nachschreiber).
Der Unterricht kann zu den üblichen Zeiten in Form von Videounterricht stattfinden. Dazu können
sowohl die vorhandenen Teams-Zugänge als auch andere Lösungen genutzt werden.
Für die Leistungsfeststellung bzw. eine Kompetenzeinschätzung können unterschiedliche Formate
eingesetzt werden.

Unterricht für Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 und 6
Für die Stufen 5 und 6 gelten die oben angeführten Bedingungen und zusätzlich die nachfolgenden:




Im Sinne einer Kontaktreduzierung sollen Schülerinnen und Schüler, wann immer möglich, zu
Hause betreut werden.
Besteht keine Betreuungsmöglichkeit, können die Schülerinnen und Schüler am schulischen Präsenzunterricht teilnehmen, der sich inhaltlich am Distanzunterricht orientiert (Erledigung der Arbeitsaufträge).
Alle Eltern erklären bitte mit dem beigefügten Formular verbindlich, ob ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt oder nicht. Sie können die Entscheidung jeweils bis freitags um 8:30 Uhr für die
Folgewoche ändern, d.h. ab- oder neu anmelden. Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular bis
zum 08.01.21 8:30 Uhr als PDF per Mail an verwaltung@einhardschule-seligenstadt.de. Falls Sie
keine Möglichkeit zur Erstellung einer PDF-Datei haben, reicht zunächst eine Mail mit den Angaben:
Name des Kindes
Klasse
Anschrift
Teilnahme am Präsenzunterricht in der Woche vom …. bis zum …. bzw. keine Teilnahme am Präsenzunterricht
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Das Original senden Sie bitte per Post an die Einhardschule, legen es vor dem Sekretariat in das
bereitstehende Körbchen oder werfen es in den Briefkasten am Schultor.
Nach Anmeldung durch die Eltern werden die Schülerinnen und Schüler in der Schule unter Beachtung der Hygieneregeln wochenweise in feste Kleingruppen eingeteilt, die während der Schulzeit betreut werden.
In dringenden Fällen kann eine Betreuung im Rahmen unseres Nachmittagsangebots erfolgen.
Bitte teilen Sie uns dies ebenfalls mit.
Die Betreuung findet durch Lehrkräfte, Personal der Nachmittagsbetreuung und Vertretungskräfte statt.
Die Betreuung erstreckt sich auf Beaufsichtigung und Anleitung zur Bearbeitung der Arbeitsaufträge. Geregelter Unterricht durch die jeweiligen Fachlehrkräfte in 1:1 Konstellationen kann
nicht erteilt werden, da die Lehrkräfte für die Organisation des Distanzunterrichts zu sorgen haben.
Die Schülerinnen und Schüler können für die Erledigung der Arbeitsaufträge digitale Endgeräte
mitbringen und erhalten dazu einen WLAN-Zugang mit dreiwöchiger Gültigkeit.
Sollte Bedarf an einem Leihlaptop bestehen und unsere Bedingungen für die Ausleihe (kein Endgerät vorhanden, in der Familie vorhandene Endgeräte müssen geteilt werden) zutreffen, können
Sie noch einen Antrag auf Ausleihe stellen. Um dies möglichst schnell abzuwickeln, können Sie
Montag und Dienstag, 11.1. und 12.1., in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 11:30 Uhr direkt in der
Schule vorsprechen. Bitte beachten Sie dabei die Hygieneregeln.
Mithilfe der digitalen Endgeräte können Schülerinnen und Schüler auch an evtl. stattfindendem
Videounterricht teilnehmen. Um die Gruppe nicht zu stören, können dazu freie Klassenräume genutzt werden. Die Aufsicht erstreckt sich in dem Fall auf stichprobenartige Kontrolle.
Für den evtl. notwendigen Ausdruck von Arbeitsaufträgen wird noch eine Lösung gefunden.

Was ist zu beachten?









Die Arbeitsaufträge erhalten Sie entweder über das Downloadportal (https://einhardschule.info)
oder Moodle (https://einhardschule.net). Sofern die Lehrkräfte Moodle nutzen, finden Sie auf
dem Downloadportal zusätzlich einen Hinweis, dass für das entsprechende Fach Materialien in
Moodle bereitstehen.
Aufgrund der Kürze der Zeit werden Materialien erstmalig am Sonntag ab 17:00 Uhr hochgeladen,
sodass sie am Montag rechtzeitig zur Verfügung stehen. In der ersten Woche erfolgt ein weiterer
Upload am Dienstag ab 13:00 Uhr, danach wöchentlich am Freitag ab 18:00 Uhr für die Folgewoche.
Sollten Sie Arbeitsaufträge in einzelnen Fächern vermissen, informieren Sie sich bitte auf unserer
Website auf dem Online-Vertretungsplan unter https://einhardschule.de/Vertrpl/default.htm, ob
der Unterricht evtl. ausfallen muss, bevor Sie sich an die entsprechende Fachlehrkraft Ihres Kindes wenden.
Die Betriebspraktika der Stufe 9 entfallen. Bitte informieren Sie die Praktikumsstellen. Ein Ersatzangebot gibt es derzeit nicht. Ob dies zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden kann, wird entschieden.
Die Zeugnisnoten des 1. Halbjahres werden auf der Basis der bisherigen Leistungen erstellt.
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Ich gehe davon aus, dass es noch etliche Details zu klären gibt, das wird sich aber finden. Durch unser
Schulmoodle und unser Konzept für den Distanzunterricht (als Anlage anbei) sind wir auf die kommenden
Wochen gut vorbereitet. Sollte es dennoch an der ein oder anderen Stelle „klemmen“, so wenden Sie sich
bitte
 in fachlichen Fragen rund um die Arbeitsmaterialien  an die Fachlehrkräfte unter Namenskürzel@einhardschule.de
 in technischen Fragen rund um das Downloadportal  an die Verwaltung unter verwaltung@einhardschule-seligenstadt.de
 in technischen Fragen rund um Moodle  an Herrn Kaletta unter kad@einhardschule.de
Ich danke Ihnen vielmals für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation und hoffe, dass wir schnellstmöglich
wieder zum geregelten Schulbetrieb zurückkehren können.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Herr
Schulleiter

