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Start in den Distanzunterricht

Sehr geehrte Eltern,
wie Sie bereits wissen, findet in den ersten drei Schulwochen bis Freitag, 29.01. kein Präsenzunterricht
an der Schule statt. Stattdessen findet der Unterricht als Distanzunterricht daheim statt, zusätzlich bieten
wir bei Bedarf eine Notbetreuung an.
Uns ist bewusst, dass das auch Sie als Eltern erneut vor zusätzliche Herausforderungen bei der
Unterstützung Ihrer Kinder beim häuslichen Arbeiten und Lernen und auch beim Einsatz der digitalen
Mittel bedeutet. Für Ihren Einsatz dabei danken wir Ihnen schon heute.
Notbetreuung
Die meisten Eltern haben sich schon bei den Lehrkräften gemeldet und mitgeteilt, ob sie nächste Woche
für ihre Kinder eine Notbetreuung brauchen oder nicht.
Alle Eltern, die sich noch nicht bei den Klassenlehrkräften gemeldet haben, bitte ich dringend, dies
noch am Wochenende zu tun, damit wir am Montag in der Früh wissen, welche Kinder in der
Notbetreuung anwesend sein müssen.
Für die OGS-Kinder und die Ganztagesklassen ist eine Notbetreuung auch am Nachmittag möglich.
Mittagessen
Die Mensa muss vorläufig geschlossen bleiben. Es gibt in der kommenden Woche kein Mittagessen an
der Schule. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Brotzeit mit, wenn es länger in der Notbetreuung
bleibt.
Gestaltung des Distanzunterrichts
•

•
•
•

Bitte überprüfen Sie täglich Ihr SchoolFox-Postfach auf neue Nachrichten der Lehrkräfte oder
auch auf Einladungen zur Videokonferenz.
Bitte klicken Sie nach Erhalt einer SchoolFox-Nachricht auf „Bestätigen“, damit die Lehrkraft weiß,
wer die Nachricht sicher erhalten hat.
Geplant ist, dass der Schultag für alle Kinder um 8.00 Uhr mit einem gemeinsamen Auftakt
startet. Die Klassenlehrkraft informiert Sie über diesen Start.
Die Kinder erhalten für jeden Tag einen Tagesplan mit verbindlichen Arbeitsaufträgen.
Diese Aufträge müssen zuverlässig erledigt werden und zur Korrektur an der Schule abgegeben
werden.
An diesen Tagen und zu diesen Zeiten können in der Aula der Schule Arbeiten zur Korrektur
abgegeben und Arbeitsblätter und neues Material abgeholt werden:
o 1. Klassen: Montag und Mittwoch 10.00 – 12.00 Uhr
o 2. Klassen: Dienstag und Donnerstag 10.00 – 12.00 Uhr
o 3. Klassen: Montag und Mittwoch 8.00 – 10.00 Uhr
o 4. Klassen: Dienstag und Donnerstag 8.00 – 10.00 Uhr
Beachten Sie die Nachrichten der Lehrkräfte, ob bereits an diesem Montag oder Dienstag
Arbeitsaufträge geholt oder Arbeiten abgegeben werden sollen.
Beim Abholen und Bringen gilt selbstverständlich Maskenpflicht in der Aula.
Wenn Ihnen oder Ihrem Kind ein Abholen und Bringen zu diesen Zeiten nicht möglich ist, nehmen
Sie bitte Kontakt zur Klassenlehrkraft auf.

•

Videokonferenzen:
Wir haben in den letzten Tagen das Videokonferenzsystem auf allen Lehrer-Notebooks getestet.
Erfreulicherweise ist es im Testbetrieb auch stabil gelaufen, was aber leider keine Garantie für
den Unterrichtsbetrieb bedeutet, wenn ab nächster Woche wieder viele Schulen auf SchoolFox
zugreifen.
Daher bitten wir um Verständnis, wenn hier technische Probleme auftreten.
Um eine Überlastung des schuleigenen Netzwerks zu vermeiden, werden die Jahrgangsstufen zu
unterschiedlichen Zeiten die Videokonferenz nutzen:
8.00 – 8.55 Uhr:
9.05 – 9.55 Uhr:
10.05 – 10.55 Uhr:
11.05 – 12.00 Uhr:

•

•

1. Klassen
2. Klassen
3. Klassen
4. Klassen

In den Videokonferenzen werden Inhalte und Arbeitsaufträge erklärt, die Kinder können
außerdem Fragen stellen und mit der Lehrkraft und den anderen Kindern in Kontakt bleiben. Eine
Videokonferenz kann dabei zwischen etwa 20 Minuten und 50 Minuten dauern.
Wann konkret in der Klasse Ihres Kindes die nächste Videokonferenz geplant ist und wie
lange diese etwa dauern soll, erfahren Sie über die Lehrkraft.
Die Teilnahme an den Videokonferenzen ist nicht verbindlich, da nicht alle Eltern die Möglichkeit
haben, ihr Kind genau zu den von der Lehrkraft genannten Zeiten beim Start der Konferenz zu
unterstützen.
Unser Ziel ist es, dass die Lehrkraft zu allen Kindern täglich zumindest einen kurzen persönlichen
Kontakt hat – in der Notbetreuung, in der Videokonferenz, evtl. beim Abgeben der Arbeiten in der
Aula oder auch per Telefon.
Je nach den Erfahrungen in der ersten Distanzunterrichtswoche werden wir diese Planung
verändern oder anpassen.

Ich wünsche uns allen einen guten und erfolgreichen Start in diese herausfordernde (und hoffentlich auf
drei Wochen beschränkte) Phase des Corona-Schuljahres.

Daniel Nowak, Rektor

