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Remscheid, 25.11.2020 

 
Betr.: Gemischter Unterricht, Online-Unterricht und Regelungen in Zusammenhang mit den unter-
richtsfreien Tagen vor Weihnachten 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
mit diesem Anschreiben möchten wir Euch und Sie über aktuelle Entwicklungen und Regelungen für 
die letzten Wochen vor den Weihnachtsferien informieren. 
 
Organisation von gemischtem Unterricht 
die neue Handhabe des Gesundheitsamtes bei Corona-Fällen an Remscheider Schulen wird zur Folge 
haben, dass in Zukunft immer wieder Teile von Klassen im Distanzunterricht sein werden, während der 
andere Teil der Klasse noch im Präsenzunterricht verbleibt. In diesem Fall werden die Schüler*innen 
im Distanzunterricht auf einem der folgenden Wege beschult: 
a) Da wir dank einer Spende der Monatsmark nun in der Lage sind, den überwiegenden Teil der Un-

terrichtsräume mit Webcams auszustatten, ist es theoretisch möglich, Schüler*innen von zu Hause 
aus über das Videokonferenz-Tool unseres Lernmanagementsystems dazu zu schalten. Dies ist je-
doch zum einen abhängig von der weiteren technischen Ausstattung in den Unterrichtsräumen 
(bspw. der Internetverbindung) und zum anderen von der konkreten Ausgestaltung des Unter-
richts.  

Da von allen Schüler*innen die Einverständniserklärung für die Nutzung des Lernmanagementsys-
tems (LMS) MNSpro Cloud vorliegt, gehen wir davon aus, dass auch das Einverständnis für die Nut-
zung des dazugehörigen Videokonferenz-Tools gegeben ist. Sollte dies in einzelnen Fällen nicht der 
Fall sein, bitten wir um einen entsprechenden schriftlichen Widerspruch.  
b) Alternativ können die Aufgaben über das LMS gestellt und wieder eingereicht werden. Die Fachleh-

rer*innen geben in diesem Fall an, über welchen „Kanal“ sie den Schüler*innen für Rückfragen und 
Feedback-Möglichkeiten zur Verfügung stehen. In Frage kommen dafür unter anderem die Chat-
Funktion der Cloud, Online-Sprechzeiten oder E-Mails. 

Diese Regelung gilt auch für den Fall einer grundsätzlichen Teilung von Lerngruppen. Die Wahl der 
Alternative a oder b liegt in der Verantwortung der einzelnen Lehrkräfte. 
 
Information über Quarantäne 
Um den Informationsfluss zu optimieren, bitten wir darum, Quarantäneanordnungen des Gesund-
heitsamtes auch den Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitungen mitzuteilen. Diese werden dann die üb-
rigen Fachlehrer*innen benachrichtigen, damit die Organisation des Distanzunterrichts geregelt wer-
den kann. 
 
Rechtsverstöße im Zusammenhang mit Online-Unterricht 
In den vergangenen Wochen gab es zwei Fälle, in denen während des Online-Unterrichts Bilder von 
Mitschüler*innen und Lehrer*innen aufgenommen, verfremdet und in Umlauf gebracht wurden. Des-
halb sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Aufnahme von Bil-
dern (bspw. Screenshots), Audio- oder Filmaufnahmen auch im Zusammenhang mit Online-Unter-
richt illegal ist, da sie das Recht am eigenen Bild verletzen. Dies betrifft darüber hinaus auch eine 
entsprechende Verwendung von Bildern, die auf der Homepage hinterlegt sind. Verstöße gegen das 
geltende Recht werden mit schulischen Ordnungsmaßnahmen und mit zivilrechtlichen Anzeigen ver-
folgt. 
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Vorgezogene Weihnachtsferien und Klausuren 
Wie den Medien bereits zu entnehmen war, hat die Landesregierung beschlossen, an den beiden Ta-
gen vor den Weihnachtsferien (also am 21. und 22.12.2020) keinen Regelunterricht stattfinden zu las-
sen. Diese beiden Tage sind somit unterrichtsfrei. 
Ausnahmen betreffen Klausuren und mündliche Prüfungen der Oberstufe, die an beiden Tagen noch 
durchgeführt werden können. Betroffene Schüler*innen werden informiert. 
 
Notbetreuung für die Erprobungsstufe 
Für Schüler*innen der Klassen 5 und 6 wird an den beiden unterrichtsfreien Tagen bei Bedarf eine 
Notbetreuung eingerichtet. Sollten Sie diese Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, reichen Sie 
das entsprechende Formular bitte bis zum 11.12.2020 im Sekretariat ein. 
 
Viele Grüße, 
 
i.A. Sebastian Hopstein 


