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Distanzunterricht ab 11.01.2021
Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes, vor allen Dingen gesundes neues Jahr!
Wie Sie der Presse bereits entnehmen konnten, hat die Kultusministerkonferenz beschlossen, dass
der aktuelle Lockdown und damit verbunden die Schulschließungen vorerst bis zum 31.01.2021 fortgesetzt werden.
Für uns in der Schule bedeutet dies eine Weiterführung des verpflichtenden Distanzunterrichts, wie
wir ihn bereits im Frühjahr durchgeführt und vor den Weihnachtsferien erneut gestartet haben.
(vgl. Art. 56 Abs. 4 Satz 3 BayEUG)
Wie es sich bewährt hat, wird der Distanzunterricht wie folgt ablaufen:
- Ihr Kind bekommt von seiner Klassenlehrerin einen Wochenplan, der verbindlich abzuarbeiten ist. Die Materialien werden entweder online oder/und analog zur Verfügung gestellt.
- Hierzu werden an den Schulhäusern wieder Bring- und Abholstationen für die jeweiligen
Klassen eingerichtet.
- Ihre Klassenlehrerin steht mit Ihnen per Email in Kontakt und bietet Ihnen bestimmte Zeitfenster für Telefonsprechstunden zur Verfügung.
- Neue Lerninhalte werden über Videokonferenz oder Erklärvideos vermittelt.
Nähere Einzelheiten zu den konkreten Abläufen in Ihrer Klasse erfahren Sie von Ihrer jeweiligen
Klassenlehrerin.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein erfolgreicher Distanzunterricht besonders in der Grundschule
auf einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule beruht, da die Kinder
noch auf motivierende Impulse und Unterstützung angewiesen sind.
Wir danken Ihnen herzlich vorab für Ihre Kooperation, aber bitte haben Sie nicht die Erwartungshaltung und den Anspruch an sich selbst, die Lehrkraft zu ersetzen.
Wenn wir uns wieder im Präsenz- oder im Wechselunterricht befinden, werden die Lehrinhalte
nochmals wiederholt und vertieft.
NOTBETREUUNG
Wir werden, wie schon vor den Weihnachtsferien und im Frühjahr, eine Notbetreuung anbieten.
Bitte geben Sie uns diese Erklärung bitte bis morgen, Freitag, 08.01.21, 12.00 Uhr, an die im Briefkopf genannte Emailadresse zurück.
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Kirsten Hartung, Rektorin

gez. Gloria Redmann, Konrektorin

