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Information – Digitaler Tag – 24. Nov 2021 

 

 

Liebe Kinder, sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass für Mittwoch, den 24. November 2021, ein digitaler 

Tag geplant ist. Dieser Tag findet unter anderem aufgrund der Wünsche aus der Elternschaft, bzw. 

dem Elternbeirat statt. Des Weiteren gibt es aber noch weitere schulische Hintergründe. Über die 

wichtigsten möchte ich Sie kurz informieren und auch den Ablauf des Tages skizzieren. 

 

Zentrale Gründe: 

• Erhalt der erarbeiteten digitalen Fähigkeiten von Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. 

• Test der schulischen und privaten Infrastruktur: 

- Funktionieren alle schulischen Geräte und Plattformen? 

- Wurden sämtliche Programm für alle Klassen aktiviert? 

- Steht allen Schülerinnen und Schülern ein passendes Endgerät zur Verfügung? 

- Kann sich jede Schülerin, jeder Schüler einloggen und am Unterricht teilnehmen? 

• Vorbereitung auf einen eventuellen digitalen Unterricht, auch z.B. im Fall einer 

Klassenquarantäne, einer Vertretungssituation oder eines erneuten Wechselunterrichts. 

 

Ablauf / Organisation: 

• Der Mittwoch wurde gewählt, da an diesem Tag zunächst am wenigsten Stunden betroffen sind 

und jeweils zwei Tage zur direkten Vor- und Nachbereitung zur Verfügung stehen. 

• Alle Klassen 5, 6, 7, 8, R9 nehmen am digitalen Tag teil. Ausnahme: Die Abschlussklassen W9 und 

R10, diese werden in Präsenz nach Plan unterrichtet. 

• Für die Klassen 5 und 6 wird an der Schule eine Notbetreuung aufgebaut. Allerdings bitte ich 

darum, soweit möglich am Testlauf teilzunehmen. Nur dann ist es möglich evtl. Mängel 

festzustellen und zu beheben.  

Hinweis: Die Notbetreuung kann nicht von den entspr. Lehrerinnen und Lehrern durchgeführt 

werden, diese sind ja im Unterricht gebunden. Es gibt also keinen „Ersatzunterricht.“ 

• Über den Vertretungsplan werden einzelne Stunden verschoben, damit ein möglichst sinnvoller 

Unterricht erteilt werden kann. 

• Förderkurse und AGs werden nur durchgeführt, wenn dies sinnvoll möglich ist. Darüber 

entscheidet die jeweilige Lehrkraft. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Richling – Rektor 

An die Schulgemeinschaft 


