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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
der „Distanzunterricht“ ist an unserer Schule sehr gut angelaufen.
Vielen Dank für Ihre tolle Mitarbeit, sich in kurzer Zeit so erfolgreich in die neuen digitalen Kommunikationswege einzuarbeiten.
Auch Ihre Kinder leisten hier wirklich hervorragende Arbeit.
Hinzukommt, dass alle Lehrerinnen und Lehrer den „Distanzunterricht“ mit überaus großem Engagement und
Arbeitseinsatz in dem gesamten laufenden Halbjahr und insbesondere seit dem 06.01.2021 inklusive des vergangenen Wochenendes sehr gut aufgestellt haben und das Unterrichtsmaterial und die digitalen Lernstrukturen hervorragend vorbereitet haben.
So konnten wir diesen „Distanzunterricht“ für alle Schülerinnen und Schüler kurzfristig ab 11. Januar mit einer
verbindlichen Tagesstruktur nach Stundenplan starten.
Kommunikation mit den Lehrkräften
Wir wissen natürlich, dass der häusliche Aufwand für schulische Dinge für Sie als Eltern aktuell sehr
hoch ist. Dennoch haben wir folgende Anliegen an Sie:
 Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn wir Lehrerinnen und Lehrer Ihre Anfragen oder die Ihrer
Kinder nach 17:00 Uhr nicht mehr beantworten. Da wir nach Plan unterrichten, benötigen wir
über die Unterrichtszeiten hinaus Raum für Vor- und Nachbereitung des Unterrichts, für interne
Videokonferenzen und Absprachen und für die strukturellen Grundlagen des „Distanzunterrichts“.
Wenn es Ihnen möglich ist, schicken Sie eventuelle Anfragen an uns in den Fach- und Unterrichtszeiten, spätestens jedoch bis 17:00 Uhr (oder am folgenden Tag ab 8:00 Uhr).
 Da Ihre Kinder nach Stundenplan unterrichtet werden und in diesem Rahmen auch Aufgaben bearbeiten, überprüfen und einreichen und sie Fragen stellen können, ist es aus unserer Sicht nicht
notwendig, dass Sie über diese Zeiträume hinaus weitere große häusliche Lernzeiten umsetzen
müssen. Das würde im Präsenzunterricht auch niemand verlangen!
MS Teams


Den meisten Kindern gelingt der Umgang mit MS Teams sehr gut. Wenn dennoch etwas mal nicht
direkt oder gar nicht funktioniert, versuchen Sie in Ruhe, mit Ihrem Kind eine Lösung zu finden
(falls Sie dann vor Ort sind). Sollte gar keine Lösung gefunden werden, wenden Sie sich bitte innerhalb der Schulzeiten an Ihre Klassenleitung.
In diesem Rahmen möchten wir Sie alle bitten, sich gemeinsam die Möglichkeiten, die MS Teams
bietet, anzuschauen und auszuprobieren. Das Programm ist sehr übersichtlich gestaltet und benutzerfreundlich aufgebaut.

Zeugnisse




Am 19. Und 20. Januar halten wir unsere Zeugniskonferenzen ab. Daher endet der Distanzunterricht an beiden Tagen um 12:30 Uhr.
Die Kinder, die in der angemeldeten Notbetreuung sind, werden innerhalb der normalen Unterrichtszeiten betreut.
Zur Zeugnisausgabe haben wir noch keine Informationen erhalten. Sobald wir diesbezüglich informiert sind, werden wir Sie benachrichtigen.

Mit den besten Grüßen

C. Hoffmann, Schulleiter

J. Lottner, Didaktische Leiterin

