
 
 

 

Fernunterricht für alle Klassen ab dem 11.01.2021 und Ausblick ab dem 18.01.2020 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr und hoffen, dass Sie sich alle gut erholt haben. 

Gespannt haben Sie sicher die Entscheidungen bzgl. des Schulbetriebs nach den Weihnachtsferien verfolgt.  

Was bedeutet das nun für Sie? 

1. Fernunterricht ab dem 11.01.2021 

Wir starten am Montag, 11.01.2021 mit Fernunterricht für alle Klassen für zunächst eine Woche. Wie der 
Unterricht ab dem 18.01.2021 geregelt sein wird, entscheidet unsere Landesregierung in der kommenden 
Woche abhängig von der aktuellen Situation der Pandemie. Wir hoffen darauf und rechnen damit, dass 
Abschlussklassen ab 18.01.2021 wieder in Präsenz unterrichtet werden.  

2. Wie setzen wir den Fernunterricht um? 

2.1 Ab Montag, 11.01.2021 findet Ihr Unterricht als Fernunterricht online und exakt zur Zeit gemäß 
Stundenplan statt. 
Falls noch Unklarheiten bestehen, fragen Sie bitte bei Ihrem Klassenlehrer oder stellv. Klassenlehrer 
nach. 

2.2 Es besteht Anwesenheitspflicht auch im Fernuntericht, da Sie schulpflichtig sind. Ihr Betrieb stellt Sie 
für den Fernunterricht frei, da alle Inhalte klassenarbeits- und prüfungsrelevant sind.  

2.3 Der Fernunterricht findet gemäß Stundenplan statt. Damit wollen wir Ihrem Fernunterrichtstag 
Struktur geben und Verlässlichkeit für die Ausbildungsbetriebe, die Eltern, die Lehrkräfte und auch 
für Sie schaffen.  

2.4 Die zu bearbeitenden Materialien und Aufgaben erhalten Sie vom jeweiligen Fachlehrer über 
MSTeams oder Moodle.  

2.5 Wir kontrollieren auch Ihre Anwesenheit im Fernunterricht. Sie müssen sich in MSTeams in einen 
Termin einloggen. Dann kann Ihr Lehrer sehen, ob Sie anwesend sind. Falls Sie sich nicht einloggen 
sind sie abwesend und müssen sich mit einer Entschuldigung bei Ihrem Klassenlehrer entschuldigen. 
Es gilt also das normale Entschuldigungsverfahren wie beim Präsenzunterricht. Wie Sie sich 
entschuldigen müssen, können Sie ggf. noch einmal in der Schulordnung durchlesen. Ihr 
Klassenlehrer gibt Ihnen eine Anleitung, wie Sie sich in MSTeams anmelden. 

3. Welche Regelungen sind zu beachten? 

3.1 Im Fernunterricht können keine Klassenarbeiten geschrieben werden. Mündliche Abfragen sind 
allerdings online möglich. Sobald wieder Präsenzunterricht an der Schule möglich ist, werden 
Klassenarbeiten, die für die Notenbildung relevant sind, wieder angesetzt. Die Inhalte des 
Fernunterrichts sind klassenarbeitsrelevant. Die neu angesetzten Klassenarbeiten der Fachlehrer 
koordiniert der Klassenlehrer. 

3.2 In WG13 finden voraussichtlich die Nachschreiber-Hörverstehenstests statt: 
- Englisch voraussichtlich am 12.01.2021 um 8 Uhr  an der ASS 
- Spanisch voraussichtlich am 13.1.2021 um 8 Uhr an der CHS 
- Französisch vorraussichtlich am 14.1.2021 um 8 Uhr an der CHS 

Leider liegen uns noch keine weiteren Informationen vor. Die SuS sollen sich deshalb darauf 
vorbereiten. Sobald uns weitere Informationen vorliegen, geben wir Bescheid. 

 



 
 

 

3.3 Der Eingang zum Pausenhof West ist in der Woche vom 11.01.2021 bis 15.01.2021 geschlossen. 
Zugang ist nur noch über Eingang Ost, vom Lehrerparkplatz und der Stadtbahnseite her möglich. 
Damit ist auch der Raucherbereich nicht mehr zugänglich, somit Rauchverbot auf dem gesamten 
Schulgelände. 

4. Wie geht es ab dem 18.01.2021 weiter? 

Das wissen wir leider auch noch nicht. Am 13.01.2021 berät sich voraussichtlich unsere Landesregierung 
und entscheidet dann abhängig vom Pandemiegeschehen. Die Informationen liegen uns vermutlich erst am 
Ende der Woche vor. Bitte sehen Sie bis dahin von Anfragen ab, wir informieren, sobald wir konkrete 
Informationen haben. Bitte informieren Sie sich deshalb spätestens am 15.01.2021 über unsere Homepage 
– www.ass-hn.de – bzgl. des Unterrichts ab dem 18.01.2021.  

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, der Schulstart nach den Weihnachtsferien am 11.01. ist ein besonderer 
Beginn. Wir treffen uns nicht persönlich in der Schule, sondern die gesamte ASS startet in der Woche 
11.01.-15.01. mit Fernunterricht. 

Fernunterricht stellt Ihr Lernen ein Stück weit auf den Kopf. Sie müssen beim Fernunterricht sehr deutlich 
Verantwortung für Ihr eigenes Lernen übernehmen. Das fängt damit an, dass Sie pünktlich zu den Stunden 
laut Stundenplan online und auch arbeitsbereit sind. Wichtig ist im zweiten Schritt, dass Sie die gestellten 
Aufgaben auch eigenständig und verlässlich bearbeiten. Alle Lerninhalte aus der Phase im 
Fernlernunterricht sind Grundlage für die hoffentlich baldige Phase im Präsenzunterricht und natürlich auch 
Grundlage für Klassenarbeiten. 

Ich wünsche Ihnen und uns viel Erfolg beim Lehren und Lernen und freue mich auf ein baldiges 
Wiedersehen. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund. 

 

Dieter Arweiler 

Schulleiter 

http://www.ass-hn.de/

