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Distanzunterricht in allen Jahrgangsstufen sowie Notbetreuung in Jahrgangs- 
stufe 5 und 6 mindestens bis Ende Januar 2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in Anlage erhalten Sie erste Informationen des Staatsministeriums für Unterricht 

und Kultus zum mindestens bis Ende Januar 2021 weiterhin anstehenden Distan-

zunterricht in allen Jahrgangsstufen sowie zur Notbetreuung in den Jahrgangsstu-

fen 5 und 6. 

 

Aktualisierte Informationen der Schulleitung zur Umsetzung des Distanzunterrichts 

liegen diesem Schreiben ebenfalls bei. 

 

Ergänzend bitte ich um Beachtung der folgenden wichtigen Hinweise aus dem ak-

tualisierten Rahmenkonzept „Distanzunterricht in Bayern1“: 

 

1. Die Erziehungsberechtigten sind auch im Distanzunterricht verpflichtet, die 

Schule unter Angabe eines Grundes darüber zu unterrichten, wenn ihr Kind 

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

Ebenso bleiben die Anforderungen im Falle eines Antrags auf Befreiung oder 

Beurlaubung vom Unterricht unberührt. 

 

2. Mündliche Leistungsnachweise können grundsätzlich auch im Distanzunter-

richt durchgeführt werden.  

• Sowohl die im Präsenz- als auch die im Distanzunterricht erarbeiteten In-

halte sind Bestandteil der geltenden Lehrpläne. Wurden sie hinreichend be-

handelt, können sie damit auch Teil von Leistungserhebungen sein.  

• Mündliche Leistungsnachweise werden bevorzugt im Präsenzunterricht er-

bracht. Jedoch ist auch im Distanzunterricht – abhängig von den Vorausset-

zungen vor Ort (bspw. technische Möglichkeiten, Alter der Schülerinnen und 

Schüler etc.) – das Erbringen mündlicher Leistungsnachweise möglich.  

                                                      
1 https://bszrl.de/wp-content/uploads/2021/01/Anlage-Rahmenkonzept_Distanzunterricht_01-2021-1.pdf 

https://bszrl.de/wp-content/uploads/2021/01/Anlage-Rahmenkonzept_Distanzunterricht_01-2021-1.pdf


Dafür sind vor allem die folgenden Formate geeignet:  

o Referate, Kurzreferate  

o Rechenschaftsablagen, mündliche Leistungserhebungen  

o Vorstellen von Arbeitsergebnissen  

o Unterrichtsbeiträge (z. B. im Rahmen einer Videokonferenz)  

• Auch Formen kompetenzorientierter Aufgaben wie Portfolio-Arbeit, Ergeb-

nisse von Projektarbeit etc. können für eine Leistungserhebung geeignet 

sein.  

• Bei der Vorbereitung auf Leistungsnachweise sind vergleichbare Voraus-

setzungen innerhalb der Lerngruppe sicherzustellen. 

 

3. Schriftliche Leistungsnachweise werden grundsätzlich im Präsenzunterricht 

erbracht. Es werden also, wie das Staatsministerium für Unterricht und Kul-

tus bereits im Dezember klargestellt hat, bis auf Weiteres offensichtlich keine 

Schulaufgaben, Kurzarbeiten, Stegreifaufgaben o.ä. stattfinden (dürfen).  

 

Ich bin sicher, dass in den nächsten Tagen und Wochen viele weitere Informationen 

aus dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus folgen werden, die uns allen 

mehr Orientierung geben, was den weiteren Verlauf des Schuljahres angeht, und 

die ich wie immer umgehend an Sie und Ihre Kinder weiterleite. 

 

Zu Beginn der nächsten Woche wird Herr Dr. Dobler über den aktuellen Stand der 

Bereitstellung der bereits im Sommer angeforderten Schülerleihgeräte informieren. 

 

Sollten Sie in den Wochen des Distanzunterrichts in Kontakt mit einer Lehrkraft 

treten wollen, bedenken Sie bitte, dass auch die Lehrkräfte aus Gründen der Kon-

taktminimierung von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen in den nächsten Wo-

chen von Zuhause aus arbeiten und nicht in der Schule sein werden. 

 

 

Alle Eltern, die im Laufe der nächsten Wochen für Ihr Kind in Jahrgangsstufe 5 oder 

6 eine Notbetreuung hier am HGW benötigen (vgl. Infoblatt), bitte ich um eine ent-

sprechende Information ans Sekretariat (sekretariat@hgw.bayern). 

 

 

Es bleibt zu hoffen, dass die Schulen in Bayern im Laufe der nächsten Monate zu 

einem Zustand zurückfinden mögen, den man wieder annähernd als normal be-

zeichnen kann. 

 

Bleiben Sie gesund und guten Mutes! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 gez. C. Heller, OStD 
               Schulleiter 
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