Elterninfo 04.02.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
anbei wieder ein paar wichtige und aktuelle Informationen für Sie:
Weiterer Schulbetrieb
Leider gibt es derzeit immer noch keine verlässlichen Aussagen, wie es auf längere Sicht mit dem Schulbetrieb
weitergeht. Sobald wir etwas erfahren, lassen wir es Sie selbstverständlich wissen.
Bewegliche Ferientage
Wie Sie dem von mir bereits verschickten Schreiben aus dem Kultusministerium entnehmen konnten, bleiben die
beweglichen Ferientage bestehen und es wird in diesem Zeitraum kein Fernlernunterricht und auch keine
Notbetreuung angeboten. Bei uns an der Schule betrifft dies den Zeitraum vom 12.02.-21.02.2021, wobei wir am
12.02.2021 die Notfallbetreuung noch anbieten. Ich denke, diese kleine Pause vom Homeschooling tut Ihnen, Ihren
Kindern und auch uns ganz gut und es bleibt zu hoffen, dass sich bis Ende Februar neue Perspektiven auftun.
Ausgabe Halbjahresinformationen/Grundschulempfehlungen/Halbjahreszeugnisse/Lernentwicklungsberichte
Am 10.02.2021 ist der Termin zur Ausgabe der Halbjahresinformationen und Grundschulempfehlungen für unsere
Vierklässler, der Lernentwicklungsberichte der Lerngruppen 8-9 und der Halbjahreszeugnisse der Lerngruppen 10.
Für die übrigen Klassen ist der Ausgabetermin am 26.02.2021. Um die Ausgabe pandemiegerecht zu gestalten,
haben wir vereinbart, dass die Halbjahresinformationen und Grundschulempfehlungen der Viertklässler auf dem
Postweg an Sie versandt werden. Die Halbjahreszeugnisse der Zehntklässler werden den Schüler*innen persönlich
ausgehändigt, wenn diese am 11.02.2021 im Präsenzunterricht hier sind. Bei den Schüler*innen der Lerngruppen 8
und 9 werden die Lernentwicklungsberichte jeweils als PDF-Dokument in der persönlichen DiLer-Cloud zur
Verfügung gestellt und eine direkte Aushändigung der Lernentwicklungsberichte erfolgt dann, sobald die
Schüler*innen wieder in Präsenz an der Schule sind. Sollten zwecks Bewerbung o.ä. die OriginalLernentwicklungsberichte benötigt werden, geben Sie uns bitte Bescheid, wir lassen Ihnen diese dann zukommen.
Stundenplanänderungen
Die Stundenpläne haben sich zum Halbjahr aufgrund personeller und organisatorischer Gründe geändert. Die
Klassenleitungen informieren Sie über die jeweiligen Änderungen.
Fernlernunterricht
Inzwischen steht uns nun für alle Klassen und Lerngruppen die Plattform MS Teams zur Verfügung, die künftig
hauptsächlich zum Zweck von Online-Unterrichtsangeboten verwendet wird. In der Grundschule geschieht dies
optional und in der Sekundarstufe werden künftig regelmäßig verbindliche Online-Unterrichtsangebote über diese
Plattform stattfinden. Wann diese jeweils sind, kann dem Kalender der jeweiligen Teams-Klassengruppe entnommen
werden. Dort werden die Termine von den Lehrkräften jeweils zum Ende der Woche für die kommende Woche
eingestellt. Ich weiß, dass die Einführung neuer Plattformen Sie und Ihre Kinder immer wieder vor neue
Herausforderungen stellt, aber bitte Sie trotzdem um Unterstützung und Kooperation in diesem Bereich. Falls es
D

Probleme bei der Einrichtung oder Nutzung der Plattform geben sollte, wenden Sie sich bitte an die jeweilige
Klassenleitung. Wir können Ihnen in dringenden Fällen auch Vor-Ort-Unterstützung an der Schule anbieten.
Online-Unterricht
Auch für Stunden, die im Online-Format angeboten werden, gelten die gleichen Vorgaben wie im Präsenzunterricht.
Dies bedeutet, dass auch Online-Unterricht in einem vertraulichen Rahmen stattfindet und Fotos, Screenshots,
Tonaufnahmen etc. weder gemacht noch weiterverbreitet werden dürfen. Ebenfalls muss gewährleistet sein, dass
nur die eingeladenen Schüler*innen am Online-Unterricht teilnehmen und keinen Fremdpersonen der Zugang hierzu
ermöglicht wird. Aus diesem Grund ist es auch erforderlich, dass die Kamerafunktion teilweise oder dauerhaft
genutzt wird.
Wir halten Sie selbstverständlich auch weiterhin über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden und wenn Sie
Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Ich wünsche Ihnen auch weiterhin gute Nerven, Zuversicht und das nötige Maß an Gelassenheit in diesen für uns alle
herausfordernden Zeiten!
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Oliver Paul, Schulleiter

