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Online-Tag am 16.11.2020 
 
Am Montag, den 16.11.2020 wird am evangelischen Mörike ein online-Tag für alle 
Klassen und die Kursstufen stattfinden. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und 
Schüler an diesem Tag nicht in die Schule kommen und der Unterricht des Tages 
online abgehalten wird. Als Medium und Plattform kommt MS Teams zum Einsatz. 
 
Der Hintergrund eines solchen Tages ist es, das Szenario der „Schulschließung“ zu 
proben und die technischen und organisatorischen Bedingungen und Möglichkeiten 
von online-Unterricht besser kennen zu lernen und zu testen. Da in den 
darauffolgenden Tagen wieder Präsenzunterricht stattfindet, können dann Probleme 
besprochen und behoben werden, so dass man für den Ernstfall einer angeordneten 
Schulschließung besser gerüstet ist. Auch die Schulleitung erhält nach dem Tag eine 
wertvolle Rückmeldung darüber, wie das digitale Instrument MS Teams funktioniert 
und an welchen Stellen für einen erfolgreichen Online-Unterricht ggf. nachgebessert 
werden muss.  
 
Für den Unterricht an diesem Tag gelten folgende Grundsätze: 
 
- Es wird der gesamte Unterricht des Montags nach dem regulären Stundenplan 

bzw. dem Vertretungsplan stattfinden. 
Unterricht in Klassen mit Schülerinnen und Schülern von anderen Schulen findet 
ebenfalls statt (bitte rechtzeitig sicherstellen, dass ein Zugang zu MS Teams allen 
externen Schülerinnen/Schülern zur Verfügung steht). 

- Vorrangig wird Unterricht als Videokonferenz/Video-Besprechung durchgeführt 
werden. 
Man startet in einer Konferenz mit ausgeschalteter Kamera und ausgeschaltetem 
Mikrofon. Bei Bedarf/Aufforderung kann man diese anschalten.  

- Es herrscht Anwesenheitspflicht für alle Schülerinnen und Schüler in den 
Konferenzen/Besprechungen, die Anwesenheit wird von jeder Lehrkraft zu Beginn 
der Stunde kontrolliert und dokumentiert, Abwesenheiten müssen entschuldigt 
werden. 

- Im Vordergrund soll an diesem Tag zunächst die technische und organisatorische 
Umsetzung stehen, die vermittelten Unterrichtsinhalte sind dennoch als relevant zu 
betrachten. Technische Probleme auf beiden Seiten sind Hinweise für Stellen, an 
denen Lösungen gefunden werden müssen, und können nicht zum Nachteil für 
einen Teilnehmer/eine Teilnehmerin werden. 

- Es wird nach dem Online-Tag eine Feedback-Möglichkeit eingerichtet. 
- Für technische Probleme mit MS Teams steht das Team der Lehrkräfte aus Herrn 

Blehm, Herrn Frohnmayer, Herrn Kiefer und Herrn Rojan am Online-Tag zur 
Verfügung. Es wird einen „Einsatzplan“ mit Erreichbarkeiten geben.  
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
bitte ergreifen Sie/bitte ergreift schon im Vorfeld des Tages rechtzeitig die Möglichkeit 
zu überlegen, ob alles soweit vorbereitet ist, dass Sie/ihr am Montag, 16.11. am online-
Unterricht teilnehmen können/könnt.  
 
Leider sind die Geräte aus dem Sofortausstattungsprogramm noch nicht bei uns 
eingetroffen. Wenn es im Haushalt keine Möglichkeit zur Teilnahme am online-
Unterricht gibt (n.b.: die Teilnahme ist auch per Mobiltelefon möglich!), können sich 
Freunde/Freundinnen, die sich sonst auch sehen und treffen (keine zusätzlichen 
Kontakte!) ggf. bei einem der beiden zu Hause treffen und gemeinsam an einem Gerät 
arbeiten. Wenn es gar keine Möglichkeit gibt, bitten wir um eine Anfrage in der Schule 
bei der Schulleitung, damit möglichste ein Leihgerät überlassen werden kann. 
 
Zuletzt möchten wir noch darauf hinweisen, dass an diesem Tag der Unterricht nicht 
ausfällt, sondern lediglich in ein anderes Medium verlegt ist. 
 
Wir wünschen einen guten Verlauf und viele wertvolle Erkenntnisse! 
 
 
 
 
Daniel Steiner  Volker Störzinger  Milena Schaufelberger 


