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Liebe Eltern,                    15.01.2021 
 

 

Wie Sie sicher bereits den Medien entnommen haben, bleiben die Schulen nun in den nächsten beiden 

Wochen weiterhin geschlossen. Ende Januar werden von der Landesregierung neue Informationen 

veröffentlicht, wie es im Februar weitergehen soll. Während einige unserer Klassen Fernlernunterricht 

schon in Quarantänezeiten erlebten, haben in dieser Woche alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam 

mit ihren Lehrkräften die ersten Schritte in Sachen Fernlernunterricht unternommen. In der Woche stieg 

das technische Wissen der Kinder in allen Klassen. Sie zeigten mehr und mehr Sicherheit im Umgang mit 

der Lernplattform moodle, über die sie mit Material versorgt und täglich per Videochat mit ihrer 

Klassenlehrkraft und anderen Mitschüler/innen in Kontakt waren (sofern das Internet stabil war     ☺).  

Liebe Eltern, in manchen Familien waren allerdings außer dem Kind - während der Chatzeiten - noch 

andere Personen im Zimmer anwesend. Ich bitte Sie eindringlich, dies aus Datenschutzgründen zu 

unterlassen. Vergewissern Sie sich vor Beginn des Klassenchats gemeinsam mit Ihrem Kind, dass die 

Verbindung im Internet steht. Ihr Kind muss wissen, wie es die Kamera und das Mikrofon im Chatroom 

ein- und ausschaltet. Danach lassen Sie das Kind mit seiner Klasse alleine. Dies gelang in dieser 

Woche auch schon Kindern in der ersten Klasse recht gut und die Klasse konnte unter sich lernen.  

Mit Wochenplänen, Lernpaketen – aufgeteilt auf überschaubare Tagesrationen – und mit Videochats wird 

das Lernen also noch mindestens zwei Wochen weitergehen. Morgens und am Ende des Vormittags ein 

Austausch mit der Lehrkraft und dazwischen feste Lernzeiten strukturieren den Tagesablauf und führen 

die Kinder an eigenständiges Erarbeiten heran. Falls Ihr Kind am Treffen im virtuellen Klassenzimmer 

verhindert ist, ist eine kurze Information an die Klassenlehrkraft vorab unabdingbar. 

Aktuell laufen die Vorbereitungen der nächsten Woche auf Hochtouren. Nähere Informationen hierzu 

erhalten Sie in Kürze von Ihrer Klassenlehrkraft. Wer keine Möglichkeit hat das online eingestellte Material 

auszudrucken, kann die ausgedruckten Materialien weiterhin in der Schule abholen - bitte vorab im 

Sekretariat anrufen. 

Auch die Teilnahme an der „Notbetreuung“ aus zwingenden Gründen ist möglich. Bitte melden Sie den 

Betreuungsbedarf (Lernzeit von 8.00-11.30 Uhr, sowie Betreuungszeit maximal so lange wie bei der SKB 

angemeldet) vorab telefonisch oder per E-Mail im Sekretariat an. Das aktuelle Formular für die 

Notbetreuung finden Sie auf unserer Homepage. Es ist am ersten Tag der Notbetreuung ausgefüllt 

in der Schule abzugeben. Die Bestätigung von Seiten des Arbeitgebers muss (falls noch nicht 

vorhanden) bis spätestens Do, 21.01.2021 nachgereicht werden. Es wird in der Notbetreuung kein warmes 

Mittagessen geben, deshalb braucht Ihr Kind ausreichend Vesper für den Tag. 

Nach wie vor gilt, dass die Kinder auf dem Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. 

Geben Sie Ihrem Kind deshalb täglich eine frische Maske mit.   

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Michaela Weinreuter, Rektorin 
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