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       Viechtach, 08.01.2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
ich wünsche Ihnen allen ein frohes und zufriedenes Jahr- gefüllt vor allem mit Gesundheit für all unsere 
Familien und Hoffnung auf Perspektiven für eine unbeschwerte „alte“ Zeit nach der Corona-Pandemie.  
Ich hoffe, Sie hatten erholsame Weihnachtsferien und haben sich trotz der vielen Einschränkungen im Zuge 
des Lockdowns eine angenehme und gemütliche Zeit machen können.  

 
Schulen bleiben geschlossen und gehen in Distanzunterricht 
 
Wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, findet vom 11.01.2021 bis vorerst 29.01.2021 

reiner Distanzunterricht in allen Jahrgangsstufen – in allen Schulen Bayerns- statt.  
Auch die Schulvorbereitende Einrichtung (SVE) ist von der Schließung betroffen.  
 
Diese Entscheidung von der Staatsregierung ist darin begründet, dass das Infektionsgeschehen, das sich 
eventuell nach den Feiertagen und dem Jahreswechsel aufgebaut hat, noch nicht abgebildet werden kann. 
Außerdem ist die neue Mutation des Corona-Virus mittlerweile auch schon in Bayern nachgewiesen worden. 
Dies bereitet weitere Unruhe und Besorgnis.  
 
Notbetreuung: Es wird ab 11.01.2021 wieder eine Notbetreuung von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr/15.15 Uhr 
eingerichtet. Die Busbeförderung ist gewährleistet. Falls Sie für Kind eine Notbetreuung dringend benötigen 
(aus beruflichen Gründen u.a.), treten Sie bitte mit der Schulleitung in Kontakt. Nur nach vorhergehender 
Anmeldung kann Ihr Kind die Notbetreuung in Anspruch nehmen.  
Bedingungen für die Teilnahme der Notbetreuung entnehmen Sie dem Merkblatt, das Sie bereits erhalten 
haben.  
Homepage  
www.sfz-viechtach.de : Bitte informieren Sie sich in unserer Homepage regelmäßig über aktuelle Hinweise. 
Es wird versucht, unsere Web-Seite regelmäßig zu pflegen, um diese auf dem aktuellen Stand zu setzen.  
 

 
Lernen Zuhause – Home Schooling - Distanzunterricht:  
 
Leihgeräte:  
Falls Sie für Ihr Kind ein Endgerät für den Distanzunterricht benötigen, dann melden Sie sich 

bitte im Büro. Sie können gegen Unterschrift einer Nutzungsvereinbarung einen Laptop erhalten. 
Ansprechpartner für die Ausgabe von Leihgeräten ist Systembetreuerin Stefanie Brandl. 
 
Von den Klassenleitungen erhalten Sie über die Elternachricht.de genaue, weiterführende Informationen 
über die Organisationsstrukturen und Umsetzung des Distanzunterrichts in den nächsten Wochen. Ein 
detaillierter „Online-Stundenplan“ bzw. ein übersichtlicher Tages- bzw. Wochenplan hilft Ihnen und Ihrem Kind, 
den Gesamtüberblick zu behalten. Die Lern- und Arbeitswochen sind von der Struktur und von den Lehr- und 
Aufgabenformaten ziemlich ähnlich geplant, damit Ihr Kind und Sie Sicherheit im häuslichen Lernen 
bekommen. Ein klar strukturierter Tagesplan mit täglich wiederkehrenden Bausteinen fördert die 
Selbstständigkeit und den Lernzuwachs Ihres Kindes. Je nach Alter und Klassenstufe benötigt Ihr Kind mehr 
oder weniger Unterstützung durch Sie als Elternteil.  
Die Klassenlehrkräfte kennen den Leistungsstand Ihrer Kinder. Sie stellen für Ihr Kind geeignetes, z.T. 
individuelles sowie differenziertes Lernmaterial zusammen, das fördert und auch fordert.  
Zusammengefasst ist die Beziehungspflege (Lehrer-Schüler-Eltern) während dieser Zeit des Distanzlernens 
nach wissenschaftlichen Studien das Wichtigste, das auf keinen Fall zu kurz kommen darf.  
 
Bitte helfen Sie Ihrem Kind ihm gute Rahmenbedingungen zu geben:   

- einen festen Arbeitsplatz, störungsfreies Arbeiten muss möglich sein  
- morgendliches Wecken  
- Schulbeginn: 08.00 Uhr (auch zu Hause)  

http://www.sfz-viechtach.de/


- Bereitstellen von Materialien durch Ausdrucken (falls möglich); Endgerät mit Internetanschluss 
- Regelmäßige Pausen zwischen den Arbeitsphasen (20 Minuten)  
- Regelmäßiges Lüften  
- Motivieren und loben Sie Ihr Kind  
- Feste Rituale, fester Tagesrhythmus  
- Eigenverantwortung! Ihr Kind ist für das Erledigen seiner Aufgaben verantwortlich (Selbstständigkeit 

fördern)  
- Regelmäßig Informationen aus Homepage/E-Mail entnehmen  
- Regelmäßigen Kontakt mit der Klassenlehrkraft  
- Unterstützung beim Lernen; Lern- und Arbeitsprozess begleiten; Interesse zeigen;    

 

Distanzunterricht bedeutet Schulpflicht: Ihr Kind hat die Pflicht, am (digitalen) Unterricht teilzunehmen und 
seine Tagesaufgaben zu erledigen.   
Sollte Ihr Kind krank sein, bitte benachrichtigen Sie uns darüber in der Schule (09942 1616). Die 
Klassenleitung wird umgehend über den Krankenstand Ihres Kindes informiert. Die Klassenlehrkraft wird mit 
Ihnen zeitnah in Kontakt treten.   
 
Kommunikation:  

- Telefon  
- E-Mail 

Bitte beachten Sie die von der Klassenlehrkraft angegebenen Sprechstunden, damit eine reibungslose 
Kommunikation stattfinden kann. Benutzen Sie ausschließlich die Dienst-E-Mail-Adresse der Klassenlehrkraft.  
  
 
 
 
Vielen Dank, liebe Eltern, dass Sie ihr Kind beim HomeSchooling so intensiv unterstützen und ihm die 
Möglichkeit geben, an Videokonferenzen Ihres Kindes mit der Klasse teilnehmen zu können.  
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Zwischenzeugnis statt Lernentwicklungsgespräch (LEG) 
Nach einer Dienstbesprechung mit den Klassenlehrkräften – kurz vor Beginn der Weihnachtsferien- wurde 
einstimmig für das Aussetzen der Lernentwicklungsgespräche (LEGs) in diesem Schuljahr entschieden.    
Die Gespräche hätten nur online stattfinden können, der Organisationsaufwand unter den gültigen 
Hygieneregeln wäre enorm gewesen.  

Wir haben im Dezember bereits 2- wöchigen Distanzunterricht im Landkreis Regen hinter uns gebracht.  

Dies haben wir gut zusammen gemeistert.  

Die Inzidenzzahlen von über 600/100.000 Einwohnerzahl in unserem Landkreis sind zurückgegangen. 

Momentan haben wir den Inzidenzwert um mehr als die Hälfte  reduziert, jedoch zählen weiterhin die 

allgemeingültigen Hygieneregeln, unbedingt dringende Kontaktreduzierung und konsequentes Umsetzen 

aller geforderten Maßnahmen des Landkreises sowie der Staatsregierung.   

Ich bin mir sicher, dass wir die neuen Herausforderungen, welche vor uns liegen, wieder gemeinsam 

schaffen.  
 
 

Ich bedanke mich bei allen Klassenlehrkräften, die die Beziehung zu ihren Schülern intensiv pflegen, indem 

sie versuchen, alle Schüler ihrer Klasse zu erreichen und im Lernprozess mitzunehmen. Sie erstellen im 

Rahmen des digitalen Unterrichts mit viel intensiver Vorbereitung ansprechende, passende Lernangebote 

für Ihr Kind.  

Ich wünsche mir persönlich, dass wir alle zusammen als Schulgemeinschaft uns gegenseitig helfen, 

unterstützen und wertschätzend begegnen.  

Lassen Sie uns auch aus dieser Krise die kleinen Erfolge sehen, positive Entwicklungen entdecken und nicht 

nur das, das „nicht so gut läuft“, suchen bzw. ansprechen. 

Machen wir das Beste daraus, jeder für sich in seiner Individualität. Schauen wir nach vorne und nicht zurück.  

Meine Aufgabe als Schulleiterin ist es, alle Anliegen und Bedarfe der Schüler, Eltern und Lehrkräfte im Blick 

zu haben, diese auszuloten und gemeinsam Lösungen und Kompromisse zu finden, die versuchen, alle 

mitzunehmen.  

Ich bedanke mich beim Elternbeirat, der uns im Bildungs- und Erziehungsauftrag mit viel Verständnis und 

Vertrauen stärkt und unterstützt.  

 



Für alle Jahrgangsstufen von 1 bis 7 wird ein Zwischenzeugnis ausgestellt. Die Klasse 8/9 hätte ohnehin 
ein Zwischenzeugnis (mit Noten) erhalten.  
Die Zwischenzeugnisse werden übrigens- nach gestrigen Meldungen aus der Presse- 3 Wochen später 
ausgegeben (nicht mehr 12.02.2021). Die Schülerinnen und Schüler erhalten somit die Halbjahreszeugnisse 
am 5. März 2021.  
 
Förderplangespräche - Elterngespräche 
Bis auf weiteres finden keine Elterngespräche mehr in Präsenz statt. Falls ein gemeinsamer Austausch mit 
Ihnen erforderlich ist, wird eine Online-Besprechung einberufen.  
Aus diesem Grund finden auch Förderplangespräche -falls noch nicht geschehen- nur online statt, oder diese 
werden zeitlich ins Frühjahr verschoben. Klassenlehrkräfte geben Ihnen z.T. auch die Förderplanbögen zur 
Informationsweitergabe mit nach Hause, die mit Ihrer Unterschrift entgegen gezeichnet werden müssen.   
 

   
Weitere Information vom Kultusministerium in München:  

- Die Faschingsferien (15.02. bis 19.02.2021) werden heuer gestrichen. Diese Ferienwoche wird 
durch eine Unterrichtswoche ersetzt, damit Lernlücken aufgeholt werden können und Lerninhalte 
weitervermittelt werden können.  

- Termine für Prüfungen werden verschoben; betrifft evtl. auch den Prüfungszeitraum unserer Schule  
(Abschlussprüfungen der 9. Jahrgangsstufe)    
Es liegen noch keine weiteren Informationen aus dem Staatsministerium vor.  

 
 
Beste Grüße  
 

 
Birgit Heigl-Venus, Schulleitung                                                    
 
 


