
  

  MGF Info                                                           
 

 

 

(1)  Ablauf nach Stundenplan (ACHTUNG: Neuer Plan!) 

 Distanzunterricht findet nach dem neuen Stundenplan statt. 

 Dieser kann in ClaXss eingesehen werden. 

 Alle Schülerinnen und Schüler haben eine Verpflichtung zur aktiven Teilnahme am 

Unterricht, auch die Erledigung der Arbeitsaufträge ist verpflichtend. 

 In mebis finden Sie ab Sonntag, 18:00 Uhr, den Wochenplan der Klasse für die 

jeweils kommende Woche. 

 Jede 1. Stunde des Tages findet online in Microsoft Teams statt. (Infos zum 

Schülerzugang im Anhang). 

 Im Wochenplan sind Teams-Sitzungen speziell gekennzeichnet, damit Ihr Kind weiß, 

wann es sich einwählen muss. 

 Die Anwesenheit und Teilnahme am Unterricht wird kontrolliert. 

 Die Lehrkräfte stehen zur Zeit der jeweiligen Unterrichtsstunden (siehe Stundenplan) 

via Teams für Rückfragen zu Arbeitsauftragen und Aufgaben zur Verfügung. 

 HINWEIS: Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass keine Mitschnitte oder 

Screenshots von Onlineuntericht gemacht werden dürfen! Stellen Sie ebenfalls sicher, 

dass sich Ihr Kind alleine vor dem Rechner usw. im Raum befindet. Der „geschützte“ 

Klassenraum soll auch online erhalten sein! 
 

Bei technischen Fragen rund um MEBIS und MICROSOFT TEAMS wenden Sie sich bitte 

an:  mebis@rs-heilsbronn.de 

 

 

(2) Leistungsnachweise im Onlineunterricht 

 Es gibt keine schriftlichen Leistungserhebungen im Distanzunterricht. 

 Mündliche Leistungserhebungen sind möglich, z. B. als Referat, Vorstellen von 

Arbeitsergebnissen oder durch die Bewertung der Qualität der Unterrichtsbeiträge. 

 

(3) Wenn keine Teilnahme erfolgt…. 

 Bei unentschuldigtem Fehlen und fehlenden Abgaben von Aufgaben folgen 

Beratungsgespräche. 

 In Härtefällen werden Ordnungsmaßnahmen durch die Schulleitung verhängt. 

DISTANZUNTERRICHT 



(4) Klassleiterstunde 

 Auch am Donnerstag findet der Unterricht nach dem regulären Zeitplan ohne 5minütige 

Kürzung statt, z.B. „7:55 – 8:40 Uhr“ usw. 

 Die Klassenleiter führen in einer ihrer Stunden eine Art Klassenleiterstunde, um z.B. 

über die Woche (Distanzunterricht) mit den Klassen zu sprechen.  

 

(5) Förderunterrichte (auch Inklusion) und Nachmittagsunterricht 

 finden online weiterhin statt! 

 Der Englisch-Förderunterricht bei Frau Haubold entfällt. 

 

(6) Krankmeldung oder Beurlaubung 

 Wenn Ihr Kind erkrankt oder eine Beurlaubung benötigt, gelten die Regelungen wie 

immer! 

 Krankmeldungen:  via ClaXss 

 Beurlaubungen:  spätestens 3 Tage vorher via ClaXss beantragen 

 

(7) Kontaktmöglichkeiten 

 Nutzen Sie zur Kontaktaufnahme bitte weiterhin die üblichen Kontaktmöglichkeiten wie 

ClaXss oder die Dienstmail (Namenskürzel der Lehrkraft @rs-heilsbronn.de). 

 Unsere bewährten Beratungsexperten (Schulpsychologin, Schulseelsorger, 

Beratungslehrkraft, Verbindungslehrer, Jahrgangsstufenleiter usw.) stehen auch 

während des Lockdowns für Sie zur Verfügung. Bitte nehmen Sie per Mail Kontakt auf! 

 

(8) Wenn alles zu viel wird… 

 2 Minuten nichts tun außer gleichmäßig atmen 

 kurz an die frische Luft gehen oder lüften 

 überlegen, wofür man heute trotz aller Widrigkeiten dankbar sein kann 

 durchatmen 

 Mail schreiben: Anliegen vorbringen 

 Schule mal Schule sein lassen und sich z.B. aufs Sofa setzen und einen Tee trinken 

 

 

 


