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Schulbetrieb nach den Osterferien: Fernlernen ab 12.04.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
nach hoffnungsvollem Start in den Präsenzunterricht hat das Kultusministerium (KM) ab dem 12.04.2021 
wieder Fernlernen für eine Woche an allen Grundschulen im Land angeordnet. Wie es danach weitergeht, 
macht das KM vom sog. „Infektionsgeschehen“ abhängig und wird dann entsprechend informieren. 
 
Das Kultusministerium sieht für das Fernlernen an Grundschulen ein „Materialpaket“ in Papierform vor.  Bitte 
holen Sie oder eine Person Ihres Vertrauens Ihr ausgedrucktes Materialpaket im Schulsekretariat von Mo. – 
Do. zwischen 09:30 und 12:00 Uhr ab.  
 
Wir bieten darüber hinaus die Möglichkeit, sich das Materialpaket in digitaler Form auf unserer Moodle-
Plattform herunterzuladen und selbst auszudrucken. Hierüber informieren die jeweiligen Klassenlehrkräfte. 
 
Für die Schüler*innen ist die Bearbeitung der Materialpakete sowie der Upload für die Lehrerkorrektur – wo 
gefordert – stets verpflichtend. Dem Lehrer-Feedback, d.h. der Korrektur durch die Lehrkraft, hat die  
Verbesserung fehlerhafter Aufgaben im Heft oder auf dem Arbeitsblatt zu folgen.   
 
Inwieweit durch die Grundschule Simmozheim ein zusätzliches digitales Lernangebot für Ihre Kinder 
ermöglicht werden kann, entscheidet im Wesentlichen die Inanspruchnahme der Notbetreuung durch die 
Eltern. Die Notbetreuung bindet erhebliche Lehrkapazitäten, da sie in kleinen Gruppen durch unsere 
Lehrkräfte ermöglicht werden muss. In der vergangenen Fernlernphase waren bis zu 32 Kinder in 4 Gruppen 
in der Notbetreuung täglich vor Ort. Unterricht findet dort gemäß der Weisung des KM nicht statt. Die Pflicht 
eine medizinische MNB zu tragen besteht dort weiterhin.  
Die Notbetreuung soll nur in dringenden Fällen in Anspruch genommen werden, wenn keine andere 
Betreuungsmöglichkeit für die eigenen Kinder gefunden werden kann und eine Abkömmlichkeit am 
Arbeitsplatz zu erheblichen betrieblichen Schwierigkeiten führen würde.  
 
Die genauen Anmeldemodalitäten für die Notbetreuung finden Sie wie gewohnt auf den Schulwebseiten 
unter „Aktuelles“. Die Lehrkräfte betreuen Mo. – Mi. und Fr. unabhängig vom Stundenplan des Kindes von 
08:00 – max. 13:00. Donnertags endet die Betreuung gemäß Stundenplan um 12:15 Uhr. Anträge für die 
schulische Notbetreuung sind bis spätestens Montag, 12.04.21, per Email zu senden an keller@gs-
simmozheim.cw.schule-bw.de. 
Über die schulische Notbetreuung hinaus können Sie den Schülerladen in Anspruch nehmen. Bitte nehmen 
Sie bei Bedarf direkt Kontakt auf unter schuela@simmozheim.de. 
 
Über die Vorgabe des Kultusministeriums hinaus bieten unsere Lehrkräfte an: 
 

• Tägliche Sprechzeit/Erreichbarkeit für Rückfragen von Mo.-Fr. 
• Wöchentliches Lehrerfeedback an jedes Kind 

 
sowie bei verfügbarer Lehrkapazität 

 
• Weiterführende freiwillige Zusatzangebote für die Klasse wie z.B. Videokonferenzen oder 

Erklärvideos. 
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Wir werden hierfür wieder die online-Plattform Moodle nutzen, mit deren Umgang die Kinder mittlerweile 
auch recht gut vertraut sind. 
 
Per Moodle werden Sie die Lehrkräfte Ihres Kindes auch zeitnah über den konkreten Ablauf des Fernlernens 
ab dem 12.04.2021 informieren. In der Regel wird ein Wochenplan in Moodle eingestellt, dem Sie alle 
verpflichtend zu bearbeitenden Aufgaben Ihres Kindes für die jeweilige Woche entnehmen können. Darüber 
hinaus finden Sie ggf. Verweise auf weiterführende freiwillige Zusatzangebote. Besonders zu beachten sind 
bei der Teilnahme an Videokonferenzen die von den Lehrkräften bekannt gegebenen Verhaltensregeln, 
insbesondere zu den Themen 

• Datenschutz: Aufzeichnungen und/oder Mitschnitte sind untersagt. 
• Datenschutz: Das Klassenzimmer – ob virtuell oder real – ist immer ein für die Schüler*innen 

geschützter Raum. Sobald die Videokonferenz für die Schüler*innen startet ist daher aus 
Datenschutzgründen die Beteiligung Dritter nicht mehr zulässig. Dies bitten wir zu beherzigen.   

• Störungen: Alle Schüler*innen haben das Recht auf eine ungestörte Videokonferenz. Wer durch 
Zwischenrufe, Beleidigungen o.Ä. stört, verlässt die Videokonferenz.  

 
Damit die Kinder erfolgreich mit Moodle arbeiten und insbesondere an den Videokonferenzen teilnehmen 
können wird empfohlen, mit den Kindern zu Hause noch einmal das Procedere in Moodle zu wiederholen:  

• Einloggen 
• Wochenplan und Arbeitsblätter finden 
• Upload von Aufgaben 
• Ausloggen.  

 
Für die Videokonferenz in BigBlueButton:  

• Mikrofon ein-/ausschalten 
• Kamera ein-/ausschalten  
• Bild einer Person vergrößern über das Pfeilzeichen rechts oben im Bild . 

 
Freundliche Grüße 
S. Keller 
Rektorin 
 
 
 
 

 
 


