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Liebe Eltern, 

ab dem 17.November 2020 werden die Mittelschulen auf Distance- Learning umgestellt.  

Wir haben mit den Kindern intensiv trainiert und sind für diese Situation gut gerüstet. Damit auch Sie 

einen Überblick erhalten, wie der tägliche Ablauf gestaltet sein wird, sende ich Ihnen die wichtigsten 

Informationen: 

• Am Montag, 16.11.2020 findet stundenplanmäßiger Unterricht und auch geplante 

Schularbeiten statt! Wir nützen jegliche gemeinsame Unterrichtszeit! 

• Ab Dienstag, 17.11.2020 findet der Unterricht laut Stundenplan (auch der 

Nachmittagsunterricht) über die Lernplattform „teams“ statt. 

• Die Schüler haben digitale Anwesenheitspflicht in der Lernplattform „teams“. 

• In den Unverbindlichen Übungen Hip Hop, Lego (3af, 3b, 4b), Lego 2kr, Flag- Football, Fit & 

Fun werden ausschließlich Arbeitsaufträge angeboten, die freiwillig erledigt werden können. 

Hierzu gibt es keine „Abgabefristen“. 

• In dem Freigegenstand GZ werden Arbeitsaufträge verpflichtend zu erledigen sein! 

• Die Lehrperson ist im Klassenraum anwesend und für die Kinder online zur 

stundenplanmäßigen Unterrichtszeit erreichbar. 

• Ein durchgängiger Live - Unterricht wird nicht geboten, da einige Schüler die technischen 

Voraussetzungen dazu zuhause nicht zur Verfügung haben. 

• Neuer Lernstoff wird jedoch online, entweder mit der gesamten Klasse oder einem Teil der 

Klasse, während der Schulstunden durchgeführt. 

• Auch einzelne Übungseinheiten, ob zur Förderung (weil der neue Lernstoff noch nicht 

verstanden wurde), oder zur Forderung (mit höherem Schwierigkeitsgrad), werden in 

Kleingruppen online stattfinden. 

• Wir verwenden die Lernplattform „teams“, wo die Arbeitsaufträge heruntergeladen, 

gespeichert und wieder hochgeladen werden müssen- dies wurde mit den Schülerinnen und 

Schülern bereits trainiert. 

• Bei Fragen kann jederzeit in „teams“ die „Chat- Funktion“ genützt werden. 

• Bei Fragen der Eltern bitten wir Sie, diese per Mail an die betreffende Lehrperson zu stellen. 

• Die tägliche Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler wird von den Lehrpersonen 

kontrolliert.  

• Nach 18:00 Uhr sind von den Lehrpersonen Korrektur, Vor- und Nachbereitungen des 

Unterrichtes durchzuführen. Daher stehen die Kolleginnen und Kollegen ab 18:00 Uhr 

telefonisch nicht mehr zur Verfügung.  

  



Damit diese „neue Lernsituation“ gut gelingen kann und vor allem die schulische Tagesstruktur 

verlässlich eingehalten werden kann, bitten wir die Eltern um Mithilfe: 

• Die Kinder müssen um 07:55 Uhr auf der Lernplattform online anwesend sein. 

• Alle Unterrichtsmaterialien für den Vormittag müssen griffbereit am Arbeitsplatz der Schüler 

sein 

• Auch Pause- Zeiten sind wichtig! Unsere große Pause dauert von 10:40 Uhr bis 10:59 Uhr. 

• Bitte seien Sie telefonisch erreichbar, damit wir Sie informieren können, wenn der 

Leistungsstand Ihres Kindes abzufallen droht. 

• Bitte melden Sie Ihrem Klassenvorstand, wenn Ihr Kind krank sein sollte und am Distance- 

Learning nicht teilnehmen kann. 

• Nachdem die Lehrpersonen sowohl die Kinder, die das Betreuungsangebote benötigen, als 

auch die Kinder zuhause gleichzeitig betreuen, bitten wir um etwas Geduld, wenn eine Frage 

nicht sofort beantwortet wird. 

• Auch die Kinder, die in der Schule zur Betreuung angemeldet sind, werden mit der 

Lernplattform „teams“ die Arbeitsaufträge erledigen (gleiche Bedingungen, wie alle Kinder, 

die zuhause selbständig arbeiten). Bitte geben Sie Ihrem Kind für die Zeit an der Schule ein 

vollständig aufgeladenes Handy und dazu passende Kopfhörer mit. 

• Bitte erinnern Sie Ihr Kind selbständig zu arbeiten und die Arbeitsanweisungen genau 

(eventuell auch ein zweites Mal) durchzulesen, um die Zeitressourcen sinnvoll nützen zu 

können. 

• Während der Unterrichtszeit an der Schule ist ständig Mund-Nasenschutz zu tragen. 

Trotz intensiver Vorbereitung und bestem Bemühen kann es trotzdem zu Situationen kommen, die 

„unvorhersehbar“ zu Problemen führen. Ich baue diesbezüglich auf Vertrauen- das Vertrauen in die 

Schülerinnen und Schüler, Ihr Können und Ihren Fleiß zeigen zu wollen, das Vertrauen in Sie, liebe 

Eltern, die Situation bestmöglich zu bewältigen, jedoch auch das Vertrauen in die Lehrpersonen, Ihr 

Kind in dieser herausfordernden Lernsituation bestmöglich zu unterstützen und zu begleiten. 

Bitte geben Sie ihrem Kind am Montag eine größere Tasche mit, damit alle Schulsachen mit nach 

Hause genommen werden können. 

 

Gerne stehe auch ich für Sie täglich gesprächsbereit und beratend zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen 

alles Gute und vor allem viel Gesundheit. 

Liebe Grüße, Rainer Sabine (Schulleitung) 

 


