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Gemeinschaftsschule Eppelborn 
Schule des Landkreises Neunkirchen 

   12.02.2021 

INFORMATIONSSCHREIBEN zu Rahmenvorgaben zum Schulbetrieb ab dem 

22.02.2021 und Praxis Online-Schule-Saarland (OSS) 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen, 

 

am 10.02.2021 haben die Ministerpräsident*innen der Länder und die Bundeskanzlerin sehr lange 

getagt, um weitere Entscheidungen in der pandemischen Lage zu erörtern – welche 

Entscheidungen für den Schulbetrieb im Saarland gefallen sind, möchte ich heute darlegen. 

In den Klassen 5-10 findet wie bisher, Online-Unterricht und Präsenzunterricht für die 

Abschlussschüler*innen statt. Geplant ist ein Wiedereinstieg im wöchentlichen Wechselunterricht 

im März, allerdings gibt es noch keinen genauen Zeitpunkt. Sobald dieser feststeht, informieren 

wir Sie und euch umgehend. 

Die Schüler*innen werden dann in A und B-Gruppen eingeteilt, in welcher Gruppe sich die 

Schüler*innen befinden, erfahren Sie ebenfalls über die Klassenleitungen. Das pädagogische 

Angebot als Notbetreuung wird weiterhin für tatsächliche „Notfälle“ bereitgehalten, kontaktieren 

Sie dazu bitte Herrn Michael Sticher (m.sticher@gems-eppelborn.de). 

Praxis OSS 

In einer Online-Sitzung mit den Klassenelternsprecher*innen konnten wir uns zur Thematik „Wie 

gestaltet sich OSS in der Praxis“ austauschen. Viel Lob aber auch konstruktive Kritik mit 

Lösungsmöglichkeiten wurden genannt und erörtert. Das Lehrerteam der GemS Eppelborn steht 

in ständigem Austausch und in kollegialer Fortbildung, so dass wir nun einen Leitfaden entwickelt 

haben, der das Arbeiten mit OSS für die Schüler*innen und auch Sie noch transparenter gestalten 

soll.  
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Praxis-OSS-Konzeption der GemS Eppelborn für Lehrer*innen, Schüler*innen und 

Erziehungsberechtigte: 

 Wir stellen „ein der Situation angepasstes Maß an Kommunikation und Transparenz 

zwischen Lehrkräften, Schüler*innen und Erziehungsberechtigten sicher. Im Gegenzug 

erwarten wir ebenso eine offene Kommunikation: E-Mail-Verkehr, Telefonate, Online-

Besprechungen. 

 Wir nutzen für Mitteilungen in der OSS (BBB-Sitzungen, kurzfristige Ausfälle oder andere 

Neuigkeiten) die bereitgestellten Ankündigungsfunktionen, eine Benachrichtigung wird 

damit initiiert. 

 Wir halten uns an das Montag-Mittwoch-Prinzip für Materialeinstellungen, 

Aufgabenstellungen, Ankündigungen von BBB-Sitzungen. 

 Wir halten den aktuellen Stundenplan ein. Zur besseren Strukturierung für die 

Schüler*innen und aufgrund der Transparenz möchten wir und sollen die Schüler*innen 

den Stundenplan einhalten. Tipp: Bei Schwierigkeiten in der Strukturierung des 

Arbeitspensums in einer Woche empfehlen wir die Arbeiten in den entsprechenden 

Unterrichtszeiten zu erledigen, nutzt dazu das Eppelbook, um euch aufzuschreiben, was 

ihr wann erledigen wollt.  

 Wir messen die Leistung der Schüler*innen auf unterschiedlichste Art und Weise, d. h. die 

Arbeiten werden in vorheriger Ankündigung benotet. Auch die Mitarbeit und das 

Verhalten im Online-Lernen werden berücksichtigt. Bei digitalen Infrastrukturproblemen, 

die das Lernen von zuhause erschweren, nehmen die Erziehungsberechtigten (nicht die 

Schüler*innen) bitte Kontakt zu den Klassenleitungen auf. 

 Ist ein*e Schüler*in erkrankt, so muss diese*r wie üblich telefonisch im Sekretariat der 

Schule entschuldigt werden (Regelung gilt ab dem 22.02.2021), wir bitten um 

entsprechende Beachtung und Umsetzung der mit dieser Maßnahme verbundenen 

Fürsorgepflicht. 
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Wir alle wissen, dass Online-Unterricht keinen Präsenzunterricht ersetzen kann. Wir danken allen 

Eltern, die die Kinder beim Lernen von zuhause unterstützen, ohne Sie wäre dieses Arbeiten nicht 

möglich. Wir wissen auch, dass diese Arbeit mit den Kindern zuhause enorm viel Kraft 

beansprucht und den sonst sehr geregelten Alltag auch mal aus dem Takt bringen kann. Bitte 

unterstützen Sie Ihre Kinder und uns weiterhin und sprechen Sie uns bei größeren Problemen 

gerne an. 

Auch versuchen wir die oben dargelegten Punkte in Verbindung mit der OSS-Arbeit einzuhalten, 

allerdings wird es immer mal wieder auch zu Verschiebungen oder Ausnahmen kommen können, 

die allerdings offen und transparent kommuniziert werden sollen. 

Die Kolleg*innen machen einen guten und ansprechenden Online-Unterricht, bilden sich in 

kollegialer Hospitation fort und tüfteln sich in der OSS durch, um die Schüler*innen bestmöglich 

zu versorgen. Immer wieder kommt es auch zu „Spagat-Situationen“, d. h. Kolleg*innen sind im 

Präsenzunterricht oder in Vertretung im Präsenzunterricht eingeteilt oder sind auch einmal 

erkrankt. Gleiches gilt für die Notbetreuungssituation. So entstehen natürlich kurzfristige 

Änderungen und auch Ausfälle, die sicherlich auch zu Verwirrungen führen können. Ich bitte alle 

Beteiligten unbedingt in solchen Situationen Ruhe zu bewahren und in angemessener Art und 

Weise miteinander zu kommunizieren – nur gemeinsam „meistern“ wir die Situation.   

Vom 15.02.-19.02.2021 stehen nun die Winterferien an, in dieser Zeit sollen sich alle Beteiligten 

einmal etwas erholen können.  

 

Wir wünschen nun schöne, erholsame Tage und allen ganz viel Gesundheit. 

  

Herzlichst 

 

Martin König 

(Schulleiter) 


