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6. Elternbrief im Schuljahr 2020/21
Distanz-/Wechselunterricht
Au, 12.2.2021

Sehr geehrte Eltern!
Wie Sie sicher aus der Presse erfahren haben, geht der Distanzunterricht in die nächste Runde,
das homeschooling wird vom 15.2. - 19.2.21 fortgesetzt. Anschließend wird zum
Wechselunterricht übergegangen.
Distanzunterricht
Es ist uns an dieser Stelle ein Anliegen, Ihnen unseren Dank auszusprechen:
Sie geben sich sichtlich Mühe beim Begleiten Ihrer Kinder im Distanzunterricht! Wir sehen dies
durch Ihre Rückmeldungen und engagierte Nachfragen. Und dennoch wissen wir, dass es mit
zunehmender Verlängerung mühsam wird – für Kinder und Erwachsene!
Daher ermuntere ich Sie, unsere Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen!
Wir können an der grundsätzlichen Situation nichts ändern, doch möchten wir Sie und Ihre
Kinder weiterhin bestmöglich begleiten und unterstützen.
Ich rufe hier nochmals in Erinnerung, auf welch vielfältige Weise wir für Sie und Ihre Kinder
gerne da sind:
Planbarkeit & Strukturierungshilfen für Sie als Eltern:
Unsere Klassenpadlets in allen Jahrgangsstufen sollen Ihnen eine Übersicht über die
Lerninhalte je Fach an einem Tag bzw. innerhalb einer Woche geben.
Die Klassenlehrkraft stellt spätestens am Sonntag einen Wochenplan zur Verfügung, sodass
Sie eine Übersicht zum Abhaken der „Pflichtaufgaben“ haben.
Kontakt halten insbesondere mit der Klassenlehrkraft:
- Das Klassenpadlet ermöglicht uns Lehrkräften, Lernvideos, Sprachnachrichten oder Bilder
neben den Lerninhalten einzustellen, um die Motivation der Schüler zu erhöhen und die
persönliche Beziehung miteinfließen lassen zu können.
- Wir ermuntern Sie oder Ihr Kind weiterhin, z B. via Email, Telefon oder Videoschaltung mit der
Klassenlehrkraft in Kontakt zu bleiben, um z. B. Fragen zu klären oder Rat einzuholen.
- Um Kontakt zu halten, ist die Videokonferenz mit der Klasse, bzw. einer Gruppe eine
Ergänzung. Jedoch wollen wir Eltern mit mehreren Kindern (teilweise noch an verschiedenen
Schularten!) nicht überstrapazieren.
-„Distanzgespräch“:
Beim Abholen der Materialpakete kommt z. B. das Schulkind mit und plaudert kurz persönlich
mit der Lehrkraft. Bitte klären Sie vorab, wann die Lehrkraft im Haus ist.

Ausdruck der Arbeitsblätter:
Sofern Sie hier Unterstützung benötigen, lassen Sie dies der Klassenlehrerin wissen!

Notbetreuung:
Die Notbetreuung findet auch in der kommenden Woche statt. Der Bustransport entfällt jedoch.
Pensum des Homeschoolings:
Wie im Präsenzunterricht geht auch im Distanzunterricht die Schere innerhalb einer Klasse
auseinander. Manche Schulkinder benötigen zu den Pflichtaufgaben Zusatzaufgaben, manchen
ist das Pflichtpensum zu viel. Zudem ist die Situation zuhause individuell verschieden. Auch hier
ermuntere ich, mit der Lehrkraft bei Bedarf ins Gespräch zu kommen!
Unser Ansatz lautet grundsätzlich:
Qualität geht vor (unkonzentrierter) Quantität - Hauptsache das Kind übt!
Wechselunterricht
Ab Montag 22.2.21 werden die Kinder wieder abwechselnd in die Schule kommen dürfen. Die
aufgeteilten Gruppen bleiben dabei bestehen um eine Vermischung zu vermeiden. Die
Gruppenaufteilung wurde Ihnen von den Klassleitern bereits mitgeteilt. Leider können wir nicht
alle Wünsche bezüglich der Geschwisterkinder berücksichtigen.
Die 1./2. Klässler kommen 2x wöchentlich je 4 Stunden in den Unterricht vor Ort, die 3./4.
Klässler 5 Stunden. Falls wir in der Notbetreuung mit zwei Lehrkräften täglich auskommen,
finden an einem zusätzlichen Tag noch 3 (bzw.4) Unterrichtsstunden im Gruppenwechsel statt.
Aus diesem Grund appelliere ich, wie auch das Schulamt, an Sie, die Notbetreuung nur in
dringendsten Fällen in Anspruch zu nehmen, damit die Lehrer ihre Stunden für den Unterricht in
den Klassen zur Verfügung haben. Erfreulicherweise werden wir auch vom Personal der
Mittagsbetreuung unterstützt.
Die Busbeförderung wird ab 22.2.21 wieder aufgenommen.
Das Zwischenzeugnis gibt es am 5. März. Wie es für die Kinder ausgeben wird, die gerade nicht
im Schulhaus sind, werden wir noch erfahren.

Liebe Eltern, uns ist bewusst, dass Sie als Eltern nicht gleichzeitig die Rolle von Lehrkräften
übernehmen können. Daher rufen Sie sich immer wieder unseren Appell in Erinnerung,
Augenmaß walten zu lassen bei der Bearbeitung der Aufgaben. Die Lehrkräfte gestalten das
Homeschooling weiterhin motiviert, wählen mit Bedacht die Lerninhalte aus und stehen gerne
mit Ihnen in Kontakt.
Aktuell ist es wichtiger denn je, dass wir unser Schulmotto „Wir gehören zusammen“ umsetzen
und diese herausfordernden Zeiten gemeinsam so gut als möglich meistern! Wir danken Ihnen
von Herzen für Ihre Gewissenhaftigkeit, für Ihre netten Nachrichten, die wohltuenden Tür -und
Angelgespräche oder Telefonate! Das brauchen wir alle!
Die Schule ist weiterhin täglich besetzt. Jedoch ist unsere Verwaltungsangestellte Frau
Kürzinger nicht im Haus, so dass Sie uns telefonisch vielleicht nicht immer gleich erreichen
können. Schreiben Sie deshalb bitte in dringenden Fällen eine Email.
Es gilt weiterhin: Immer positiv denken!
Ich bin zuversichtlich, dass wir die letzten Meter des Homeschoolings mit vereinten Kräften
auch noch gut hinter uns bringen
Vielen Dank!

Mit herzlichen Grüßen
gez. Maria Otto, Rektorin

