
  

 

„Lernen von zuhause“ – Informationen zum Online-Unterricht 

Allgemeine Informationen: 

●  Aussetzung der Präsenzpflicht an der Schule für alle Klassen und Kurse im Zeit-

raum vom 16.12.2020 bis 18.12.2020 sowie nach den Weihnachtsferien in der Wo-

che vom 04.01.2021 bis einschließlich 08.01.2021. 

● Beschulung erfolgt im genannten Zeitraum ausschließlich online mithilfe digitaler 

Endgeräte. 

● Jede Unterrichtsstunde, die gemäß Stundenplan (siehe WebUntis) regulär stattfin-

den würde, wird zur betreffenden Zeit digital mithilfe von Arbeitsaufträgen, Materi-

alien oder Videokonferenzen (nach Vorgabe der Lehrkraft) gehalten. 

Bsp.:  Eine Klasse hat donnerstags gemäß regulärem Stundenplan 6 Stunden Un-

terricht.  

  Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten von zuhause aus  

  ● von 07:40 Uhr bis 08:25 Uhr die Arbeitsaufträge des Faches der 1. Stunde 

  ● von 08:25 Uhr bis 09:10 Uhr die Arbeitsaufträge des Faches der 2. Stunde 

  Pause von 09:10 Uhr bis 09:25 Uhr 

  ● von 09:25 Uhr bis 10:10 Uhr die Arbeitsaufträge des Faches der 3. Stunde 

  usw. 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten von der betreffenden Fachlehrerin / vom be-

treffenden Fachlehrer spätestens zu Beginn der Unterrichtsstunde Arbeitsaufträge 

und Materialien über Online-Schule-Saarland (OSS) oder sonstige eingeführte 

Kommunikationswege. 

● Während der digitalen Unterrichtsstunde in Echtzeit stehen die jeweiligen Fach-

lehrerinnen und Fachlehrer für Rückfragen zur Verfügung, z. B. über OSS oder        

E-Mail. 

● Verlegungen, Vertretungen oder Ausfälle von Unterrichtsstunden werden über    

WebUntis angezeigt und sind täglich zu beachten. 

● Leistungsnachweise, die ursprünglich im Zeitraum vom 16.12.2020 bis einschließ-

lich 08.01.2021 terminiert waren, finden nicht statt. 

● Ab 04.01.2021 wird es für einige Klassen Änderungen im Stundenplan geben; bei 

WebUntis werden die betreffenden Stundenpläne aktualisiert. 

Wichtig 

Schülerinnen und Schüler, denen keine digitalen Endgeräte (Smartphone, Tablet, 

Laptop oder PC) zur Verfügung stehen und die somit nicht am Online-Unterricht 

teilnehmen können, melden den Bedarf bitte schnellstmöglich Ihrer Klassenlehrerin 

bzw. Ihrem Klassenlehrer. 



Informationen für Schülerinnen und Schüler der OG13: 

●  Die Halbjahreszeugnisse der OG13 werden am 16.12.2020 an die jeweils bei uns 

angegebene Adresse verschickt. Sollten sich die Adressdaten geändert haben, bit-

ten wir dies unverzüglich schriftlich (z. B. per E-Mail) mitzuteilen.  

● Für den Fall, dass ein Zeugnis nicht bis zum 19.12.2020 zugestellt wird, sind die 

Tutoren entsprechend zu informieren. 

Informationen für Schülerinnen und Schüler der Berufsschule: 

● Alle Schülerinnen und Schüler sind für sämtliche Unterrichtsstunden gemäß Stun-

denplan von betrieblichen Tätigkeiten freizustellen.  

● Die Schülerinnen und Schüler dürfen zu ihren Unterrichtszeiten nicht in ihren Be-

trieben bzw. Praxen eingeplant werden. 

Informationen für Schülerinnen und Schüler der FO11: 

● Die Schülerinnen und Schüler setzen ihre Praktika grundsätzlich fort. Sollte auf-

grund von Unternehmensschließungen während des Lockdowns eine Durchführung 

des Praktikums nicht möglich sein, so wird dies in der Zeit vom 16.12.2020 bis zum 

10.01.2021 nicht als Fehltage im Praktikum gewertet. Die versäumten Praktikums-

tage während dieser Zeit haben keine negativen Auswirkungen auf die Verset-

zungsentscheidung im Schuljahr 2020/2021. 

● Die Schülerinnen und Schüler dürfen an ihren beiden Schultagen nicht in ihren 

Praktikumsbetrieben eingeplant werden. 

Informationen für Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule:  

● Für die Schülerinnen und Schüler der BFS-Klassen BFS-I-A, BFS-I-C, BFS-I-D und 

BFS-I-E endet das Praktikum am 15.12.2020. Eine alternative Online-Beschulung 

findet bis 18.12.2020 nicht statt. Ab 04.01.2021 beginnt der Online-Unterricht ge-

mäß Stundenplan (WebUntis). 

● Die Schülerinnen und Schüler der BFS-Klassen BFS-I-B und BFS-I-F setzen ihr 

Praktikum vom 16.12.2020 bis zum 10.01.2021 aus. Am jeweiligen Praktikumstag 

(Dienstag bzw. Mittwoch) findet keine alternative Online-Beschulung statt.  

● Versäumte Praktikumstage sind nicht nachzuarbeiten und haben keine negativen 

Auswirkungen auf die Versetzungsentscheidung am Ende des Schuljahres 

2020/2021. 

● Sollten Schüler in diesem Zeitraum freiwillig den Praktikumsbetrieb aufsuchen, müs-

sen sie über den Betrieb versichert werden. Ein Versicherungsschutz über die 

Schule besteht nicht. 

Je nachdem, wie sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen verändert, 

werden die Vorgaben für den Schulbetrieb angepasst. Selbstverständlich werden alle 

Schülerinnen und Schüler so früh wie möglich im neuen Jahr über die weiteren Vorga-

ben für den Schulbetrieb ab dem 11.01.2021 informiert. 



Das KBBZ Neunkirchen wünscht allen Schülerinnen und Schülern und ihren Familien 

dennoch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. 


