
 

 

 

 

Liebe Eltern,  
wie Sie aus den Medien bzw. unseren Elterninformationen bereits mitbekommen 
haben, starten wir in das neue Jahr für die nächsten drei Wochen mit Distanzunterricht. 

Die Rahmenbedingungen dafür haben sich im Vergleich zum letzten Distanzunterricht 
im vorherigem Schuljahr geändert. 

Der Unterricht und die Tagesstruktur sollen sich am Stundenplan orientieren. Es 
wird um 8.00 Uhr einen „virtuellen Startschuss“ in den Tag geben, der per 
Schulmanager oder gemeinsamer Videokonferenz erfolgt. Dabei werden die Kinder 
begrüßt und der Tag wird besprochen. Wenn Ihr Kind eine Guten-Morgen-Mail 
bekommt, muss es diese gleich beantworten. Die aktive Teilnahme am 
Distanzunterricht sowie die Erledigung der Aufgaben sind verpflichtend. Die 
Unterrichtsinhalte, die im Distanzunterricht bearbeitet werden, können auch 
Bestandteil der nächsten Leistungserhebungen sein. 

Sollte ein Kind nicht in der Lage sein, aktiv am Distanzunterricht teilzunehmen, 
melden sie es bitte über den Schulmanager oder im Sekretariat krank. Sollten 
wir keine Rückmeldung erhalten, sind wir gezwungen Sie anrufen, um den Grund 
der Nichtteilnahme zu erfahren. 

Jeden Freitag werden die Tagespläne mit den Arbeitsaufträgen zusammen mit dem 
Materialpaket (Hefte, Arbeitsblätter, …) digital per Schulmanager versendet oder 
können am Schulhaus in Papierform abgeholt werden. Die erste Ausgabe erfolgt am 
Montag, den 11. Januar. Bitte wahren sie beim Abholen Abstand zu den anderen 
Eltern und tragen Sie eine Schutzmaske. Abgabe der von den Schülern zu bearbeiten 
Pflichtaufgaben ist in der Regel auch der Freitag. Die genauen Zeitpunkte oder 
Abweichungen hierzu, werden Ihnen durch die Klassenlehrerin Ihres Kindes mitgeteilt. 

Die Klassenlehrerinnen werden mit den Schülerinnen und Schüler am Montag alle 
weiteren Details zum Distanzunterricht abklären. Bei Fragen Ihrerseits, können Sie mit 
der entsprechenden Lehrkraft über das Nachrichtenportal des Schulmanagers 
Kontakt aufnehmen. Sie erhalten dann zeitnah Antwort oder werden zurückgerufen. 

Wir rechnen täglich damit, Ihnen einige IPads als Leihgeräte zur Verfügung stellen 
zu können. Die Lieferung steht jedoch noch aus. Wenn Sie ein solches brauchen, 
wenden Sie sich bitte ans Sekretariat. 

Eine Notbetreuung ist eingerichtet. Einzelheiten entnehmen Sie bitte in den nächsten 
Tagen unserer Homepage. Bitte beachten Sie, dass sie ihre Kinder bei Bedarf für die 
kommende Woche rechtzeitig noch anmelden. 

Aufgrund der Infektionszahlen haben wir bereits Ende Dezember im Einvernehmen mit 
dem Elternbeirat beschlossen, die Lernentwicklungsgespräche in diesem 



Schuljahr durch Zwischenzeugnisse zu ersetzen, um die Kontakte zu vermeiden. 
Die Zwischenzeugnisse werden am 5. März ausgegeben. 

Weitere Neuerungen sind die Verschiebung des Termins für die Übertritts-
zeugnisse, die Reduzierung der Probenzahl in der vierten Klasse und der Entfall 
der Faschingsferien.  

 

Allzu gerne hätten wir wieder alle Kinder vor Ort im Unterricht. Wir hoffen auf Februar. 
Lassen Sie uns alle zusammenhelfen, dass wir baldmöglichst wieder zu Lockerungen 
zurückkehren können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Gerald Dorn 

 

   


