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Liebe Eltern,
nachdem Sie schon lange keinen Elternbrief mehr von unserer Schule erhalten haben, wollte
ich meine freie Zeit dazu nutzen, Ihnen weitere Informationen zukommen zu lassen.
Sie können glaube ich aus meinen Worten herauslesen, dass es uns von schulischer Seite
keineswegs anders geht als Ihnen, liebe Eltern. Schulische Regularien, welche vor 4 Stunden
noch ihre Gültigkeit hatten, verlieren sich im Nirgendwo und neue werden wieder
erschaffen.
Es tut uns wirklich leid, dass wir Sie mit Elternbriefen geradezu überschütten, aber leider
haben wir keinen Einfluss auf die vom Kultusministerium sich ständig ändernden
Bestimmungen, welche wir selbstverständlich an Sie herausgeben müssen.
An sich bleibt der Ablauf von dieser Woche, wie Sie ihn im gestrigen Elternbrief erfahren
haben, fast der gleiche.
Was hat sich geändert?
Der Distanzunterricht ist nur für die Abschlussklassen verpflichtend, d.h. nur für unsere 9.
Klasse bei Herrn Filpe. Hier müssen die Schüler verpflichtend an dem digitalen Unterricht
teilnehmen und die Anwesenheit wird durch den Lehrer überprüft.
Für alle anderen Klassen, Jahrgangstufen 1-8, gibt es keinen verpflichtenden
Distanzunterricht. Dies bedeutet wiederum, dass der Klassenlehrer Ihre Kinder lediglich mit
Unterrichtsmaterial versorgen soll, welches zur Vertiefung, Übung und Wiederholung des
bereits Gelernten dient. Der Klassenlehrer steht für Sie und Ihr Kind in einem von ihm
angegebenen Zeitraum für Rückfragen und/oder Feedbackmöglichkeiten zur Verfügung.
Dieses Angebot soll bis zum 22.12.2020 aufrechterhalten werden. Der Klassenlehrer Ihres
Kindes wird sich diesbezüglich über Teams mit Ihnen in Verbindung setzen.
Anbei erhalten Sie die offiziellen Schreiben vom Kultusministerium, welche Sie nochmals
über die Inhalte der Notbetreuung und des verfrühten Schulschlusses informieren.
Liebe Eltern, wir hoffen nun inständig, dass dies wirklich unser letztes Schreiben an Sie vor
den Weihnachtsferien sein wird und sich keine weiteren Änderungen mehr ergeben.
Wir wünschen Ihnen allen eine ruhige Weihnachtszeit und einen gesunden Rutsch ins Jahr
2021!
Herzliche Grüße

Marion Vega, Schulleiterin und Silke Röttle, KRin

