INFOBRIEF
der Schulleitung

EIN FROHES NEUES JAHR! - AUFHEBUNG DER PRÄSENZPFLICHT – ITSLEARNING – VIDEOKONFERENZEN BETREUUNG - MITTAGESSEN

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,

zunächst einmal wünsche ich allen ein frohes neues Jahr. Auch wenn gerade die Restriktionen strenger geworden sind, gibt es
doch auch Silberstreifen am Horizont - und
so kann ein Motto lauten: Tomorrow will be
better than the good old days.
Inzwischen ist die Aufhebung der Präsenzpflicht in den Schulen bis zum 31. Januar
verlängert worden. Das Lernen in der Distanz ist derzeit der verordnete Königsweg,
und unser Eindruck, der auch vom Schulsprecherteam in einer Videokonferenz bestätigt wurde, ist, dass uns der Einstieg am
KAIFU recht gut gelungen ist. Vielfältiges
Material liegt in strukturierter Form vor. Die
Kinder bekommen gute und anregende Aufgaben, das Videokonferenztool funktioniert
auch bei Belastung. So sehen wir uns wenigstens als Kacheln häufig und lernen auch
gemeinsam. Wenn es sicher an mancher
Stelle noch geruckelt hat, so ist bisher die
Rückmeldung, die ich von vielen Seiten erhalte, positiv. Itslearning bietet uns und den
SchülerInnen in besonderem Maße die
Chance den Schulalltag abzubilden und damit die gewünschte Struktur zu sichern.
Auch ist die Chat-Funktion eine einfache
Möglichkeit ohne Videokonferenz in den
Unterrichtsstunden kurz Kontakt aufzunehmen. Ermuntern Sie Ihre Kinder aktiv z. B.
im Klassenrat oder direkt gegenüber der
Fachlehrkraft auf Probleme aufmerksam zu
machen. Gehen Sie bitte davon aus, dass
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wir im internen Chat der KollegInnen ebenfalls sehr gründlich über aktuelle technische
und pädagogische Erfordernisse beraten
und zeitnah Anpassungen vornehmen.
Bisher liegen den Schulen noch keine weiteren Vorgaben für die Zeit vom 18.1. bis
Ende Januar vor. Selbstverständlich erhalten Sie zeitnah alle erforderlichen Informationen, sobald sie uns vorliegen.
Für die Woche vom 11. bis zum 15. Januar
haben wir bereits die Abfrage für eine erforderliche Betreuung in der Schule abgeschlossen. Wir haben erneut zwei Lerngruppen in verschiedenen Räumen eingerichtet,
die dort von PädagogInnen betreut werden,
so dass die gemeldeten SchülerInnen vollumfänglich am Distanzunterricht mit schulischen Endgeräten teilnehmen. Bitte beachten Sie, dass Lehrkräfte, die in der Betreuung eingesetzt sind, in dieser Zeit keine Online-Angebote machen können, da sie Kinder in der Präsenz unterstützen. Es gibt in
der Betreuung ein Mittagessen. Sollten Sie
Ihr Kind in der Betreuung angemeldet haben, bitten wir Sie das Essen für den Zeitraum bis zum 18.01.2021 vorzubestellen.
Sollten ihre Kinder in der Distanz verbleiben, bestellen Sie bitte das Essen für den
Zeitraum bis zum 18.1. ab. Vielen Dank für
die Unterstützung.

Viele Grüße,
Arne Wolter
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