
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
zunächst wünsche ich Ihnen und Euch alles Gute für ein erneut spannendes neues Jahr. 
 
In einer Online-Konferenz des erweiterten Schulleitungsteams wurde heute Morgen über die 
Folgen der Ministeriumsbeschlüsse für den Unterricht an der EMA gesprochen. Über die 
entsprechenden Regelungen möchte ich Sie und Euch mit dieser Mail informieren. Es kann 
allerdings sein, dass einzelne Punkte aufgrund weitergehender Vorgaben des Ministeriums 
noch eine Modifikation erfahren werden. Daher bitte ich darum, die Schulmails und die In-
formationen auf der Homepage im Blick zu behalten. 
 
Organisation der Notbetreuung für die Klassen 5 und 6  
- Es gibt keinen Präsenzunterricht, sondern lediglich eine Notbetreuung für die Klassen 5 

und 6. Eltern sind aber aufgefordert, diese nur zu nutzen, wenn es für sie gar keine alter-
native Möglichkeit der Betreuung für ihre Kinder gibt. 

- Die Anmeldung sollte möglichst zeitnah über das Sekretariat telefonisch oder per Mail 
erfolgen. Des Weiteren ist das Ausfüllen eines Formulars erforderlich, das auf unserer 
Homepage zu finden ist. 

- Es wird versucht den Kindern, die in der Notbetreuung sind, einen Zugang zum Online-
Unterricht zu verschaffen (bspw. über mit Webcams ausgestattete Rechner in den Com-
puterräumen).  

 
Organisation des Distanzunterrichts  
- Der Distanzunterricht wird gemäß dem regulären Stundenplan erteilt. 
- Er wird über das Lernmanagementsystem MNSpro bzw. über die dazugehörigen Office 

365-Tools (z.B. Teams oder One-Note) organisiert. 
- Für die SI-Klassen wird eine Übersicht erstellt, in welcher Form der Distanzunterricht in 

den einzelnen Fächern erteilt wird. Diese wird den Schüler*innen über die Klassenleh-
rer*innen vor Wochenbeginn zugesendet. Daneben gelten die Terminhinweise der Fach-
lehrer*innen (z.B. Einladungen zum Online-Unterricht). 

- Die Fachlehrer*innen stehen den Schüler*innen während der Unterrichtszeiten für Rück-
fragen zur Verfügung (bspw. per Mail, Chat oder Videokonferenz). 

- Die Teilnahme am Distanzunterricht und die Erledigung der Aufgaben sind verpflichtend; 
entsprechende Leistungen fließen noch in die Noten zur sonstigen Mitarbeit ein. 

- Förderunterricht findet ebenfalls in Form von Distanzunterricht statt.  
 

Klassenarbeiten/Klausuren und Leistungsbewertung 
- Nachschreibklausuren /-arbeiten werden für einzelne Schüler noch durchgeführt.  
- Klausuren in der Q1 und Q2 können ebenfalls als Ausnahme geschrieben werden. 
- Darüber hinaus werden keine Klassenarbeiten geschrieben und keine mündlichen Prüfun-

gen in der Schule durchgeführt.  
- Die Rückgabe der Klassenarbeiten bzw. Klausuren erfolgt im Rahmen der Ausgabe der 

Laufbahnbescheinigungen am 22.1. bzw. 29.1. bzw. der Zeugnisausgabe 
- Interessierte Schüler*innen können ihre Klausuren oder Arbeiten auch vorab im Sekreta-

riat abholen.  



- Noten von Klassenarbeiten bzw. Klausuren und zur sonstigen Mitarbeit können Schü-
ler*innen bzw. deren Eltern nach entsprechender Anfrage mitgeteilt werden (bspw. per 
Mail, als Audio-Feedback oder im Rahmen einer Videokonferenz). 

 
Digitale Endgeräte für Schüler*innen 
- Vor den Weihnachtsferien wurden bereits digitale Endgeräte an Schüler*innen ausgege-

ben, die über kein eigenes Gerät verfügen. Sollte es hier noch weiteren Bedarf geben, 
melden die Eltern diesen bitte über die Klassenlehrer*innen an. 

 
Informationen zum Ablauf der Zeugnisausgabe am 29.1. folgen später. 
 
Ich wünsche Ihnen und Euch alles Gute bei der Bewältigung der nächsten Wochen! 
 
 
Viele Grüße, 

Sebastian Hopstein 


