Elterninfo 07.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst wünsche ich Ihnen/euch ein gutes und vor allem gesundes neues Jahr!
Nachdem uns die Pandemie nach wie vor fest im Griff hat, gibt es dadurch auch weiterhin Einschränkungen, die
leider auch den Schulbetrieb betreffen. So wurde von der Landesregierung festgelegt, dass auch in der kommenden
Woche (ab dem 11.01.2020) die Schulen noch geschlossen bleiben. Es findet Fernlernunterricht für alle Schülerinnen
und Schüler statt und für dringende Fälle bieten wir die Möglichkeit einer Notfallbetreuung.
Hier die detaillierten Informationen für Sie/euch:
Notfallbetreuung
Für dringende Fälle bieten wir auch wieder die Möglichkeit einer Notfallbetreuung für Schülerinnen und Schüler aus
den Klassenstufen 1-7 an. Diese findet jeweils im zeitlichen Rahmen der üblichen Unterrichtszeiten statt. Auf unserer
Homepage finden Sie ein Anmeldeformular, welches Sie uns im Bedarfsfall bitte möglichst bis Freitag, 08.01.2021
ausgefüllt wieder zukommen lassen. Nutzen Sie hierfür bitte den Weg über unsere Mailadresse
sekretariat@federseeschule.de
Fernlernunterricht
Den Fernlernunterricht ab dem 11.01.2021 haben wir folgendermaßen geplant:
•

In der Grundschule werden die Lernmaterialien auf unserer Lernplattform DiLer den Schülerinnen und Schülern
zur Verfügung gestellt oder ggf. auch per E-Mail verschickt.

•

In der Sekundarstufe werden alle Lernmaterialien auf die Lernplattform DiLer gestellt und es werden ggf. Zeiten
festgelegt, in denen die Video-Funktion "Talkie" für unterrichtliche Zwecke genutzt wird.

Generell werden die Lehrerinnen und Lehrer für Rückfragen zu den üblichen Unterrichtszeiten erreichbar sein. Die
Lernmaterialien werden in einem solchen Umfang eingestellt bzw. zur Verfügung gestellt, dass die tägliche Arbeitszeit
für die Schülerinnen und Schüler ca. 3-4 Stunden beträgt. Es besteht auch im Fernlernunterricht die Schulpflicht und
die Bearbeitung der Lernmaterialien ist somit verpflichtend. Eingestellte Lernmaterialien sind auch für
Leistungsnachweise bzw. zur Prüfungsvorbereitung relevant. Sollte es notwendig sein, können Schülerinnen und
Schüler für Leistungsüberprüfungen auch an die Schule bestellt werden.
Die genauen Informationen für die einzelnen Klassen/Lerngruppen erhalten Sie/erhaltet ihr dann von den
Klassenleitungen. Bei eventuellen Problemen sind diese auch zeitnah zu informieren.
Sollten digitale Endgeräte dringend benötigt werden, wenden Sie sich an uns.
Denken Sie bitte auch daran, eventuell schon bestellte Essen für die kommende Woche über MensaMax zu stornieren.
Ich bedauere es sehr, dass das neue Jahr schon wieder mit derartigen Einschränkungen beginnen muss, aber jetzt
geht es in erster Linie darum, dass die Infektionszahlen möglichst rasch wieder sinken. Für die kommenden Wochen
wünsche ich Ihnen/euch viel Kraft, Zuversicht, Durchhaltevermögen und vor allem Gesundheit!
Viele Grüße

Oliver Paul, Schulleiter

