
Stetten
A.B.von Stettensches Institut

Gymnasium und Realschule für Mädchen

28. Januar 2021

Sehr geehrte Eltern, 

im Folgenden erhalten Sie aus gegebenem Anlass Informationen zu neuen Einstellungen bei
MS Teams sowie Auszüge aus dem heutigen KMS.

MS Teams:

Da es in den Sozialen Netzwerken vereinzelt zu Aufrufen zu Unterrichtsstörungen kommt, die
unter dem Hashtag #onlineunterrichtstürmen Verbreitung finden, wurden am Stetten die
folgenden Veränderungen zur Wahrung der Sicherheit vorgenommen:

- Standardmäßig wurde ein Wartebereich eingerichtet, so dass Schülerinnen nur nach
Freigabe der Lehrkraft an einer Konferenz teilnehmen können. 

- Externe Teilnehmer (z. B. Referenten in P-Seminaren) können generell noch
eingeladen werden, können den Wartebereich aber ebenfalls nicht umgehen.

- Die Schule folgt damit den Empfehlungen der ALP Dillingen zum Thema „Sicheres
Lernen und Kommunizieren im Distanzunterricht“. 

- Schülerinnen können keine Besprechungen mehr ansetzen.
- Ein Test hat gezeigt, dass, wenn sich externe Schülerinnen über einen Link Zutritt zu

einer Videokonferenz verschaffen, dies in der Teilnehmerliste ersichtlich ist.

Um zu verhindern, dass der Videounterricht gestört wird, wurde außerdem folgende
Einstellung vorgenommen:

Schülerinnen können andere Teilnehmer nicht mehr stummschalten, am Handheben
hindern und aus einer Konferenz entfernen. Außerdem können sie ihren Bildschirm
nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft freigeben. 
Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, den Ton der Schülerinnen
standardmäßig stumm zu schalten, so dass diese nur nach Freischaltung einer
Lehrkraft sprechen können, da sonst der Unterrichtsfluss ins Stocken kommt. 

Wir möchten allerdings betonen, dass der größte Teil unserer Schülerinnen sich im Umgang
mit MS Teams vorbildlich zeigt und die Chance erkennt, so dem Unterricht gut folgen zu
können. Um die Sicherheit aller zu gewährleisten und um eine Störung des Unterrichts zu
vermeiden, haben wir uns für die oben genannten Veränderungen entschieden.

KMS vom 28. Januar 2021 (an alle Schulen):

Die Schulen bleiben für den Präsenzunterricht weiterhin bis Mitte Februar 2021 geschlossen.



 An allen Schularten und in allen Jahrgangsstufen findet – bis auf die unten genannten
Ausnahmen – bis einschließlich 12. Februar 2021 Distanzunterricht gem. § 19 Abs. 4
BaySchO statt.

 Abweichend hiervon findet ab Montag, 1. Februar 2021, 

für Schülerinnen und Schüler, die 2021 die Abiturprüfungen ablegen, d. h.
am Gymnasium die Jgst. Q12, Wechselunterricht (d. h. Unterricht mit
geteilten Kursen im Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht) statt.

Dabei gilt neben der durchgängigen Wahrung des Mindestabstands von 1,5 Metern
die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Klassenzimmer; die
übrigen Vorgaben des aktuellen Rahmenhygieneplans der Schule (z. B. zum Lüften)
gelten unverändert weiter.

Schriftliche Leistungsnachweise können auch in voller Kursstärke durchgeführt
werden, wenn

o im Prüfungsraum durchgängig ein Mindestabstand von 1,5 Metern
eingehalten werden kann und

o eine einheitliche und angemessene Prüfungsvorbereitung beider Teilgruppen
gewährleistet ist.

Dies gilt ausschließlich für die o.g. Jahrgangsstufe. Für alle anderen
besteht bis auf Weiteres keine Möglichkeit, schriftliche Leistungsnachweise
durchzuführen; dies gilt auch für Nachtermine nur einzelner Schülerinnen
und Schüler.

Im KMS werden die Schulleitungen der anderen Schularten um Verständnis gebeten, dass
die Aufnahme des Wechselunterrichts zum jetzigen Zeitpunkt auf die genannte Schulart und
Jahrgangsstufe – bei der der zeitliche Rahmen für die Abschlussprüfungen trotz der
Terminverschiebungen deutlich enger gesteckt ist – beschränkt bleiben muss.

Nach derzeitigem Planungsstand des Kultusministeriums sollen ab dem 15. Februar die
Abschlussklassen aller Schularten sowie weitere Klassen im Wechselunterricht in die
Klassenzimmer zurückgeholt werden. Ob das Infektionsgeschehen dies bis dahin zulässt,
muss abgewartet werden.

Der Unterricht der Q12 beginnt am Montag mit der Gruppe A und findet in den
ursprünglichen Klassenzimmern statt.

Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Direktorats




