Schuljahr 2020/2021

Werkrealschule Dornstetten
Waldstraße 16

Elterninformation 6
Fernlernen Januar

72280 Dornstetten
Tel: 07443/9629-0. Fax: 07443/9629-30
Homepage: www.dornstetten.de/werkrealschule

Dornstetten, den 07.01.2021

E-Mail: sekretariat@gwrs-dornstetten.de

Liebe Eltern und Schüler*innen der KlasseHomepage:
der WRS
Dornstetten,
www.wrs-dornstetten.de
zuerst hoffe ich, dass Sie gut ins neue Jahr gerutscht sind und dass Sie gesund sind. Ich
wünsche uns allen bald wieder ruhigere und auch normalere Zeiten. Dennoch geht es erst
einmal turbulent weiter: Wie Sie sicherlich den Medien entnehmen konnten, bleiben die
Schulen bis Ende Januar 2021 geschlossen. Ich möchte Ihnen hierzu einige Eckpunkte
geben:
• Ausnahme: Für die Klassen 9 beginnt der Präsenzunterricht nach Stundenplan am
Montag, den 18.01.2021.
• Für die Schüler der Klassen 5-7 wird eine Notbetreuung eingerichtet. Das
Ministerium schreibt hierzu, dass Notbetreuung in Anspruch genommen werden
kann, wenn beide Elternteile bei ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind
und auch tatsächlich keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht. Die
Notbetreuung soll wirklich „nur dann in Anspruch genommen werden, wenn dies
zwingend erforderlich ist“! Ziel ist immer noch das Reduzieren der Kontakte!
Rückmeldung für die Notbetreuung unter: schulleitung@wrs-dornstetten.de
• Die Teilnahme an den jitsi-Konferenzen ist verpflichtend. Die Schüler werden
jeweils von den Lehrern über Mail informiert.
• Verpflichtende jitsi-Konferenzen:
7:30 Uhr als Start in den Arbeitstag: Anwesenheitskontrolle!
12:40 Uhr eine Abschlusskonferenz: Anwesenheitskontrolle!
Wichtig: Sollte es zu technischen Problemen kommen und der Zugang zur
Konferenz nicht möglich sein, muss Ihr Kind sich beim entsprechenden Lehrer über
Mail melden und diesem Bescheid geben! Ansonsten gilt das Nichterscheinen als
Fehlen!
Wichtig: Beginne mit der Anmeldung jeweils 10 Minuten vor Beginn der Konferenz!
Tipp: jitsi läuft nur über Google Chrome. Der Zugangslink muss also ins
Adressfenster von Google Chrome kopiert werden!
• Erinnerung: Du hast eine Nutzungsordnung zum Umgang in jitsi-Konferenzen
unterschrieben. Lies sie dir bitte noch einmal durch: Aufnahmen und die Teilnahme
Dritter sind verboten!
• Die Wochenpläne werden am Wochenende auf die Homepage
(www.dornstetten.de/werkrealschule) zum Herunterladen gestellt. Somit kann Ihr
Kind bereits montags mit den Aufgaben beginnen.
• Die Tagesergebnisse müssen beim jeweiligen Lehrer bis spätestens um 7:30
Uhr am nächsten Morgen eingereicht sein! Aufgaben aus dem Fernlernunterricht
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werden benotet und fließen in die Zeugnisnote mit ein. Nicht erbrachte
Leistungen werden mit der Note 6 bewertet.
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Aufgaben selbstständig löst und nicht
abschreibt. Fällt einem Lehrer auf, dass abgeschrieben wurde, dann wird es
Notenabzug geben – bei allen Beteiligten!
Wenn Ihr Kind Fragen zu den Aufgaben hat, dann soll Ihr Kind bitte den
entsprechenden Lehrer anschreiben. Siehe Liste mit den Email-Adressen!
Die mündlichen Leistungen in den Konferenzen können auch bewertet werden.
Stunden des Nachmittagsunterrichts können in den Vormittag gezogen werden und
ersetzen Fächer wie Sport oder BK.
Die Schulpflicht besteht für Ihr Kind weiterhin. Sollte Ihr Kind krank sein, muss
es entsprechend beim Klassenlehrer durch die Eltern oder durch einen Anruf in der
Schule entschuldigt werden. Die Entschuldigung muss dann auch schriftlich
nachgereicht werden.
Tipp:
- Am besten, Ihr Kind bearbeitet die Aufgaben je nach Angabe des Faches im
Stundenplan!
- Am besten, Ihr Kind heftet die Aufgaben gleich in die entsprechenden Ordner
ab! Dann geht nichts verloren!
Manche Schüler haben noch keinen Laptop abgeholt. Setzen Sie sich hierzu bitte
mit Herrn Mann (paul.mann@wrs-dornstetten.de) in Verbindung.
Die Ausgabe der Halbjahresinformation 5-8 / des Halbjahreszeugnisses 9 wird auf
Mittwoch, den 24.02.2021 verschoben.
In manchen Klassen müssen noch Arbeiten geschrieben werden. Notfalls können
einzelne Klassen hierzu auch in die Schule kommen müssen.
Ablauf des Fernlernunterrichts:
Am Montag und Dienstag finden vereinzelte jitsi-Konferenzen statt (z.B. Mathe 7).
Ab Mittwoch, den 13.01.2021 findet der Fernunterricht nach Stundenplan über jitsiKonferenzen statt. Wir haben noch keinerlei Erfahrungen über die Internetstabilität
im Schulhaus bei der Vielzahl an parallelen Videokonferenzen. Wir wollen es jetzt
dennoch einmal ausprobieren. Sollte das System überlastet sein und nicht
funktionieren, gilt der Wochenplan.
Stand jetzt soll die Klasse 9 ab 18.01.2021 (2. Woche) im Präsenzunterricht
unterrichtet werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Bleiben Sie alle gesund und halten Sie durch!
Mit freundlichen Grüßen
Sonja Beck
Rektorin

