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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

für das neue Schuljahr wünschen wir allen Beteiligten gutes Gelingen und viel Erfolg! Die Um-
stände bleiben auch in diesem Schuljahr besondere. Wir möchten Sie über Maßnahmen der 
Schule im Rahmen der Covid19 Pandemie informieren. 

Grundsätzlich sind wir an die Weisungen des Kultusministeriums bzw. des Gesundheitsamts 
gebunden und halten hier enge Rücksprache. Im Fall von einer teilweisen oder vollständigen 
Schulschließung informieren wir Sie über folgende Kanäle:

Allgemeine Informationen der Schulleitung für Eltern und Schüler/innen erhalten Sie 

a) über unsere Homepage (www.fos-gest.musin.de)

b) über den Vertretungsplan (webuntis.de)

Fernunterricht findet an unserer Schule über MS Teams statt. 

Allen Schülerinnen und Schüler sollten ein personalisiertes Account für MS Teams bekommen
haben. Die Lehrkräfte richten für Ihren Unterricht entsprechende „Teams“ (Gruppen) ein, wo 
Sie Unterrichtsmaterial sowie die Video-Übertragung des Unterrichts finden. Der Unterricht fin-
det dann zu den Zeiten wie im Stundenplan statt. 
Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne befinden, können über MS Teams dem Un-
terricht aus dem Klassenzimmer folgen. Das gleich gilt auch für den Fall, dass wir nur halbe 
Klassen im Schulhaus unterrichten dürfen: wir möchten den Unterricht aus dem Klassenzim-
mer über Teams übertragen. 

Technische Voraussetzung für die Teilnahme am Online Unterricht ist ein internetfähiges Han-
dy, Computer oder Tablet. Wir können Geräte (Tablets) verleihen, wenn Sie nicht über diese 
Ausstattung verfügen. Den Antrag können Sie stellen, wenn Sie Covid19 bedingt nicht mehr 
am regulären Unterricht teilnehmen können. 

Die Teilnahme am Fernunterricht ist verbindlich und die Inhalte könne auch in Leistungsnach-
weisen abgeprüft werden.

Es ist uns bewusst, dass es verschiedene technische und organisatorische Probleme geben 
wird. In dem Fall, dass Sie keinen Zugang zu Teams haben oder dort keinen Zugang zu ihrem 
Unterricht haben, gibt es folgende alternative Kommunikationskanäle:

http://www.fos-gest.musin.de/
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E-Mailverteiler / pädagogische E-Mailadresse der Lehrer:  

Die Klassenleitungen sind angehalten ein E-Mailverteiler für die Klasse einzurichten. Außer-
dem werden wir im Fall einer Teil-/Schulschließung E-Mailadressen von allen Lehrkräften ver-
teilen, unter denen diese zu den üblichen Arbeitszeiten erreichbar sind. 

Die E-Mailkommunikation ist für den Fall vorgesehen, dass es zu Problemen mit MS Teams 
kommt. Wenn Sie über MS Teams die Möglichkeit haben, mit Ihren Lehrern/Klasse in Kontakt 
zu treten, nutzen Sie bitte diesen Weg. Wir bitten auch um Verständnis dafür, dass Lehrkräfte 
nicht immer sofort auf E-Mails reagieren können, wenn sie zu viele Anfragen erreichen. Solan-
ge Sie nicht von der Schulschließung betroffen sind, bitte wir auch darum, Ihre Lehrkräfte auf 
dem regulären Weg, das Gespräch vor oder nach dem Unterricht, zu kontaktieren.

Zudem können über den Vertretungsplan (WebUntis) Aufgaben bzw. Arbeitsmaterialien den 
Klassen zur Verfügung gestellt werden. Sehen Sie sich im Fall einer Schulschließung auch die
Hausaufgaben zu dem aktuellen Unterricht an. Die Möglichkeit gilt ebenfalls nur für den Fall, 
dass der Unterricht über Teams nicht funktioniert.

Verhalten im Krankheitsfall

Um eine Schließung von Klassen bzw. der Schule zu verhindern, bitten wir darum bei Ver-
dacht auf eine Covid19 Erkrankung zu Hause zu bleiben. Das Kultusministerium verbietet die 
Teilnahme am Unterricht bei akuten, grippeähnlichen Krankheitssymptomen, wie Fieber, tro-
ckener Husten, Hals- und Ohrenschmerzen, starke Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durch-
fall.

Trotz der besonderen Umstände wünschen wir nochmals allen an unserer Schule beteiligten 
Menschen, ein schönes, freudiges und erfolgreiches Schuljahr. Bleiben Sie kreativ und ge-
sund.

Herzliche Grüße

gez. K. Frank, gez. M. Langer, gez. H. Schmid
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