
 
 
 
 
 
 
 

 
07.01.2021 

Liebe Eltern, 
 

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes neues Jahr und vor allem Gesundheit. 

Aufgrund des Infektionsgeschehens haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder am 05.01.2021 

beschlossen, die Schulen bis zum 31.01.2021 weiterhin zu schließen. Ab dem 18.01.2021 ist abhängig von den dann 

zur Verfügung stehenden Daten zum Infektionsgeschehen für alle Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 

(Klasse 11 und 12) Präsenzunterricht vorgesehen.  

 

Fernlernen 
 

Für alle Klassen (5-12) findet ab Montag, den 11.01.2021, Fernlernen statt. Sobald sich an dieser Regelung etwas 

ändert, werden wir die dann betroffenen Klassen schnellstmöglich informieren. 

Im Anhang erhalten Sie die Grundsätze des Fernlernens. Diese wurden am LMG auf Grundlage der Grundsätze, die 

vom Kultusministerium vorgegeben sind, zusammengestellt. 

Das Klassenlehrerteam / die Oberstufenberatung informieren jede Klasse / Klassenstufe über die geplanten BBB-

Sitzungen (Videokonferenzen). In diesen Stunden sind alle Schülerinnen und Schüler in der BBB-Sitzung der Klasse / 

des Faches anwesend. In allen anderen Stunden sind Sie im moodle-Chat der Klasse / des Faches anwesend.  

 

Anwesenheitspflicht 
 

Bitte beachten Sie, dass nicht die Schulpflicht, sondern nur die Präsenzpflicht in der Schule ausgesetzt ist. Falls Ihr 

Kind krank sein sollte, bitten wir Sie, das Klassenlehreteam per Mail zu informieren. Bitte schicken Sie die unterschrie-

bene Entschuldigung (eingescannt) auch auf diesem Weg an das Klassenlehrerteam.  

 

Leistungsmessung / Zeugnisausgabe  
 

Alle regulären Klausuren der Kursstufen 11 und 12 haben wir um eine Woche nach hinten verschoben. Wir gehen 

davon aus, dass diese dann ab dem 18.01.2021 in Präsenz in der Schule stattfinden werden.  

Am 15.01.2021 findet um 14:00 Uhr der geplante Nachschreibetermin (Klasse 11 und 12) in der Schule statt. Die 

betroffenen Schülerinnen und Schüler werden noch gesondert informiert. 

Die Ausgabe der Zeugnisse bzw. Halbjahresinformationen findet am Freitag, den 12.02.2021, statt. Ob bis zum 

29.01.2021 in den Klassen 5-10 Klassenarbeiten geschrieben werden, ist jetzt noch nicht abzusehen. In die Halbjah-

resinformationen fließen nur Leistungsmessungen bis zum 29.01.2021 ein.  

 

Leihgeräte 
 

Falls Sie nicht über die technischen Voraussetzungen für das Fernlernen verfügen, bitte ich Sie sich dringend mit uns 

(elke.engelmann@lmg-pfinztal.de oder bernhard.maier@lmg-pfinztal.de) in Verbindung zu setzen. Nur dann können 

wir eine Lösung finden.  

 

Digitales Klassenzimmer 
 

Im Rahmen des digitalen Unterrichts ist es besonders wichtig, dass entsprechende Regelungen eingehalten werden. 

Ein Schreiben dazu erhalten Sie in der Anlage. Das Klassenlehreteam erstellt bis Freitag 12:00 Uhr eine moodle-

„Aufgabe“, so dass dieses unterschriebene Dokument dort hochgeladen werden kann. Bitte beachten Sie, dass eine 

Teilnahme ohne diese Zusicherungen nicht möglich ist. Falls dies in Ihrer Klasse schon erfolgt ist, brauchen Sie selbst-

verständlich nichts zu unternehmen.  
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Notbetreuung 

 

Während der Dauer der Schulschließung haben Sie als Eltern eines Kindes der Klassen 5 bis 7 Anspruch auf Notbe-

treuung, wenn Sie zwingend darauf angewiesen sind, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt wer-

den kann. Wir bitten Sie im Bedarfsfall schriftlich zu erklären, dass  

 Sie als Eltern beide oder Sie als Alleinerziehende(r) in Ihrer beruflichen Tätigkeit (in Präsenz oder im Homeoffice) 

unabkömmlich sind oder  

 ein Studium absolvieren bzw. eine Schule besuchen und 2021 die Abschlussprüfung anstreben. 

Falls Sie für Ihr Kind eine Notbetreuung zwingend benötigen, bitten wir Sie, im untenstehenden Abschnitt die benötigte 

Betreuungszeit anzukreuzen und uns bis Freitag, den 08.01.2021 10:00 Uhr per Mail zukommen zu lassen.  

elke.engelmann@lmg-pfinztal.de oder bernhard.maier@lmg-pfinztal.de 

Bitte beachten Sie, dass die benötigte technische Ausstattung für das Fernlernen während der Notbetreuung begrenzt 

ist.  

 

Liebe Eltern, auch wenn wir uns alle gewünscht hätten in Präsenz zu starten, werden wir als Schule nun unser Bestes 

geben. Ihnen vielen Dank für Ihre Unterstützung in dieser für uns alle herausfordernde Zeit. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Elke Engelmann       Bernhard Maier 
Schulleiterin LMG       stellv. Schulleiter LMG 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Anmeldung zur Notbetreuung 

 

 

__________________________________     ___________ 

Name der Schülerin / Name des Schülers      Klasse 

 
 

 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

1. Std      

2. Std.      

3. Std      

4. Std.      

5. Std.      

6. Std.      

Mittagspause -----  -----  ----- 

8. Std.  -----  -----  ----- 

9. Std. -----  -----  ----- 
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