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     Altdorf, 07.01.2021        

 

Elternbrief zum Distanzunterricht ab 11.01.2021 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
wie Sie möglicherweise schon den Medien entnommen haben, wird der Schulunter-
richt nach den Weihnachtsferien ab Montag, 11.01.2021, bis mindestens 29.01.2021 
als Distanzunterricht in allen Jahrgangsstufen durchgeführt.  
 
Hierzu folgende verbindliche Vorgaben und Hinweise: 
 

- 07:50 Uhr virtueller Weckruf mit der bekannten Videokonferenz-Software Jitsi 

Meet (https://video.markt-altdorf.de/) in den bekannten Jitsi Meet Meeting-

kursen der jeweiligen Klassen: Mikrofone und Kameras der SchülerInnen 

sollen nur nach Aufruf durch die Lehrkraft geöffnet sein. Sollte eine zeitliche 

Staffelung der Weckrufe vonnöten sein, dann werden Sie zeitnah darüber 

informiert.  

- Bei Krankheit ihrer Kinder oder bei technischen Schwierigkeiten gilt: Die 

Erziehungsberechtigten sind auch im Distanzunterricht verpflichtet, die Schule 

unverzüglich unter Angabe eines Grundes darüber zu unterrichten, wenn ihr 

Kind verhindert sein sollte, am Unterricht teilzunehmen (§20 Abs. 1 BaySchO). 

- Distanzunterricht nach Stundenplan mit abwechselnden Phasen und mit den 

SchülerInnen ausgemachten Videokonferenz-Treffen zu bestimmten Uhrzeiten 

- Jitsi Meet Meetingkurse für Fachunterricht/geteilten Fachunterricht werden 

über die Klassenleitungen bekannt gegeben. 

- Neben digitalem Distanzunterricht kann auch das Verteilen (analoger) 

Lernmaterialien durch die wöchentliche Abholung/Abgabe von 

Wochenplanmaterialien an der Schule im Außenbereich unter Einhaltung der 

Vorgaben der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und 

des jeweils gültigen Rahmenhygieneplans erfolgen. Sollte dies für Ihre Kinder 

der Fall sein, dann werden Sie zeitnah darüber informiert.                  

- Hinweise des Kultusministeriums zur Nutzung der Lernplattform mebis:           

„ Die mebis Lernplattform wurde in den Weihnachtsferien weiter technisch verbessert, ihre 

Leistungsfähigkeit gesteigert. Sollte es bei der Anmeldung dennoch zu kurzen Wartezeiten 

kommen, erscheint ein entsprechender Hinweis auf dem Bildschirm. Wir bitten Sie in diesem 

Fall, das Fenster geöffnet zu lassen; nach dem Ablauf der Wartezeit wird man automatisch 

zur Anmeldung für die mebis Lernplattform weitergeleitet.                                                                                                                             

 Darüber hinaus bitten wir:                                                                                                                                  

o am Vormittag erst dann in mebis einloggen, wenn nach expliziter Aufforderung durch eine 

Lehrkraft konkrete Arbeitsaufträge dort online erledigt werden müssen;                                                    

o wenn möglich, bereits am Nachmittag vorhandene Materialien für den nächsten Tag 

abrufen. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!“ 
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- Für die Erziehungsberechtigten der SchülerInnen der MS Altdorf besteht die 

Möglichkeit, eine begrenzte Anzahl von Notebook-Leihgeräten für Ihre Kinder 

für die Teilnahme am Distanzunterricht auszuleihen. Bitte wenden Sie sich an 

die Schulleitung, falls Sie von diesem Angebot Gebrauch machen wollen. Bitte 

haben Sie auch dafür Verständnis, dass die SchülerInnen der Abschlussklas-

sen hierbei Vorrang genießen. 

- Zur Notengebung: Mündliche Leistungsnachweise können grundsätzlich auch 

im Distanzunterricht durchgeführt werden. Dafür sind vor allem die folgenden 

Formate (z. B. im Rahmen einer Videokonferenz) geeignet: Referate, 

Kurzreferate, Rechenschaftsablagen, mündliche Leistungserhebungen, 

Vorstellen von Arbeitsergebnissen, Unterrichtsbeiträge.          

- Eine Notbetreuung für SchülerInnen der 5. und 6. Klassen wird bei Bedarf und 

berechtigtem Anspruch von der Schule eingerichtet. Das entsprechende 

Informationsblatt des Kultusministeriums zur Notbetreuung ab dem 

11.01.2021 haben Sie gleichzeitig mit diesem Elternbrief erhalten. 

Für Fragen zu den Hinweisen und Vorgaben zum Distanzunterricht bzw. zur Not-

betreuung ab 11.01.2021 stehen Ihnen die Klassenleitungen und die Schulleitung der 

Mittelschule Altdorf (telefonisch oder via Dienst-E-Mail „konrektor@msaltdorf.de“) 

natürlich zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

gez. Helmut Neugebauer, Konrektor 
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