Elterninfo 07.05.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich möchte mich heute wieder mit ein paar wichtigen Informationen an Sie wenden, welche den aktuellen
Schulbetrieb betreffen.
Aktuelles
Leider ist der Inzidenzwert im Landkreis Biberach derzeit immer noch deutlich über der Marke von 165 und von
daher ist auch in der kommenden Woche noch generell Fernlernunterricht. Die Regelung des Landes sieht vor, dass
erst wieder Wechselunterricht angeboten werden darf, wenn die Inzidenz an fünf Tagen in Folge (Sonntage zählen
nicht) unter 165 liegt. Tritt dieser Fall ein, wird normalerweise 48 Stunden später wieder Wechselunterricht an den
Schulen angeboten. Sollte der erste Wechselunterrichtstag z.B. auf einen Freitag fallen, haben die Schulen die
Möglichkeit, den Beginn des Wechselunterrichts auf den darauffolgenden Montag zu verlegen. Wir hoffen, dass die
Zahlen auch in unserem Landkreis möglichst bald sinken, sodass wir wieder Wechselunterricht anbieten können.
Inzwischen dürfen Schüler*innen auch nur noch in den Fächern für Klassenarbeiten bzw. Gelingensnachweise an
die Schule einbestellt werden, in denen eine Mindestanzahl vorgeschrieben ist. Alle anderen können erst wieder
Klassenarbeiten/Gelingensnachweise in der Schule schreiben, wenn Wechselunterricht angeboten wird.
Online-Unterricht GMS
Für die Lerngruppen 5-10 werden weiterhin jede Woche Übersichtspläne in DiLer eingestellt, auf denen die zu
erledigenden Aufgaben in den einzelnen Fächern zu entnehmen sind. Ebenfalls ist dort ein Stundenplan enthalten,
auf welchem die verpflichtenden Online-Stunden (schwarz) und die optionalen Sprechstunden (grün) eingetragen
sind. Die verpflichtenden Online-Stunden sind ebenfalls im Teams-Kalender eingetragen. Ich möchte Sie nochmals
darauf hinweisen, dass auch während der optionalen Sprechstunden die jeweiligen Lehrkräfte durchgängig den
Schüler*innen zu Verfügung stehen, um diese bei der Erledigung der Aufgaben zu unterstützen, Inhalte nochmals zu
erklären und offene Fragen zu beantworten. Animieren Sie Ihre Kinder bitte, dieses Unterstützungsangebot zu
nutzen. Die Lehrkräfte werden ihrerseits die Sprechstunden dazu nutzen, um mit Schüler*innen Kontakt
aufzunehmen, von denen sie schon länger nichts mehr gehört haben. Schauen Sie daher bitte zusammen mit ihren
Kindern am Beginn jeder Woche den Übersichtsplan an, um die Woche zu strukturieren und sich einen Überblick
über die Angebote zu verschaffen.
Da wir nun während der Fernlernphasen die Schüler*innen größtenteils nicht mehr für
Klassenarbeiten/Gelingensnachweise an die Schule bestellen dürfen, werden wir künftig auch das Angebot für die
Online-Stunden in den Nebenfächern erhöhen, um auch auf diesem Weg den Leistungsstand der Kinder ermitteln
zu können und auch die Möglichkeit für direkte Interaktion zu bieten.
Wechselunterricht
Bisher haben wir den Wechselunterricht an drei bzw. zwei Tagen pro Woche für die jeweiligen Klassen/Lerngruppen
angeboten. Es gäbe aber auch die Möglichkeit, den Wechselunterricht wochenweise anzubieten. Dies würde dann
bedeuten, dass die jeweilige Schülergruppe im Wechsel immer eine ganze Woche am Stück Präsenzunterricht hat
und in der Woche darauf Fernlernunterricht. Beide Möglichkeiten haben ihre Vor- und Nachteile und daher würden
wir uns gerne ein Stimmungsbild einholen, wie Sie als Eltern diesen Punkt sehen.
Hierzu haben wir eine Online-Umfrage eingerichtet, an welcher Sie anonym im Zeitraum vom 07.-14.05.2021
teilnehmen können.

Hier der Link zur Umfrage: https://www.survio.com/survey/d/M3I4V5H3E8P7B7M3Y

sowie alternativ der entsprechende QR-Code:

Wir würden uns sehr über eine rege Teilnahme Ihrerseits an der Umfrage freuen und würden dann auf Grundlage
der Ergebnisse unsere weiteren Planungen ausrichten.
Bei Rückfragen dürfen Sie sich gerne an uns wenden.

Sobald es neue Informationen gibt, melde ich mich wieder bei Ihnen. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen noch gutes
Durchhalten und bedanke mich für Ihre inzwischen stark beanspruchte Flexibilität!

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Oliver Paul, Schulleiter

