2. Elternbrief

01.09.2020

Sehr geehrte Eltern,
wir haben bei einer Gesamtkonferenz am 25.08.2020 mit Beteiligung des
Schulelternbeirates unsere Konzepte bezüglich möglicher Schulschließungen
konkretisiert. Wir möchten nun auch Sie über die getroffenen Vereinbarungen
zur Organisation des Fernunterrichtes und der Art und Weise der
entsprechenden Notengebung informieren.
Sie haben sicherlich der Presse entnommen, dass bereits in den ersten beiden
Schulwochen zahlreiche Schulen der Umgebung positive Covid-19-Fälle zu
verzeichnen hatten. Es bestätigte sich dabei, dass die Gesundheitsämter in
diesen Fällen nicht die gesamten Einrichtungen schlossen, sondern nur einzelne
Klassen oder Klassenstufen mit den betroffenen Lehrkräften in Quarantäne
schickten. Daher bereiten wir uns hauptsächlich auf dieses Szenario vor. Eine
vollständige Schulschließung wie wir sie im März 2020 erleben mussten,
scheint bis auf weiteres eher unwahrscheinlich.
Deshalb bemühen wir uns derzeit im Präsenzunterricht, möglichen
Fernunterricht vorzubereiten. Dazu dienen z.B. die Aktualisierungen Ihrer
Kontaktdaten und der Daten Ihrer Kinder und die Bitte, sich bei der Schul-App
Sdui anzumelden. Außerdem soll Unterricht verstärkt mit Wochenplänen
organisiert werden, die es Ihren Kindern ermöglichen, den aktuellen Lerninhalt
recht selbstständig zu Hause weiterzuführen, zu üben und zu vertiefen. Diese
Wochenpläne beinhalten nach Möglichkeit auch Angaben zur Bearbeitung,
Abgabe und Benotung der jeweiligen Arbeitsaufträge.
Bei (teilweisen) Schulschließungen wird es wieder eine Notbetreuung geben,
die aber selbstverständlich nur von Schüler*innen besucht werden kann, die
keinen amtlichen Quarantänemaßnahmen unterliegen.
Folgende Änderungen wird es im Fernunterricht im Vergleich zum letzten
Schulhalbjahr geben:
- Schüler*innen sind verpflichtet, am Fernunterricht teilzunehmen
- Inhalte und Arbeitsergebnisse des Fernunterrichtes können benotet werden
- es wird in allen Fächern Zeugnisnoten geben, die dann auch relevant für
Versetzungs- und Abschlussentscheidungen sind

- Lehrkräfte geben den Schüler*innen bezüglich der Arbeitsergebnisse
regelmäßig Rückmeldung
- Lehrkräfte bieten Eltern und Schüler*innen feste Sprechzeiten an, zu denen
sie per Sdui, Email oder Telefon erreichbar sind. Diese Zeiten werden über
unsere Homepage veröffentlicht
- haben Sie oder Ihr Kind technische Probleme den Fernunterricht
wahrzunehmen, müssen Sie das zwingend den Klassenleitungen mitteilen,
damit hier Abhilfe geschaffen werden kann.

Ein sehr wichtiger Hinweis noch zum Schluss: bitte teilen Sie uns unbedingt
frühzeitig mit, wenn Sie Ihr Kind wegen entsprechender Symptome zur Covid19-Testung schicken. Zum einen müssen wir solche Verdachtsfälle dem
Gesundheitsamt melden, das dann über angemessene Maßnahmen an
unserer Schule entscheidet. Zum anderen wissen Klassenkamerad*innen der
betroffenen Kinder oft vor uns Bescheid, was zu Gerüchten und
Falschinformationen führt, die nur schwer zu berichtigen sind.

Wir hoffen, Ihren Kindern durch diese Maßnahmen so viel Schulunterricht wie
möglich bieten zu können, bedanken uns für Ihre Unterstützung und Ihr
Verständnis und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und
erfolgreiches Schuljahr 2020/21.

Mit freundlichen Grüßen

Die Schulleitung

