Elterninfo 10

Aktueller Sachstand: 14.02.2021, 12:00 Uhr
Sehr geehrte Eltern,
außer unseren Abschlussklassen werden alle Klassen weiterhin in häuslicher Lernzeit im
Februar lernen. Aufgrund der Verlängerung des Lockdowns bis zum 07.03.2021 ist nicht
vorher mit einem Wechsel in den Präsenzunterricht zu rechnen.
Alle Abschlussklassen werden bis zu den Prüfungen in Präsenzzeit unterrichtet.
Mit Vertretern des Elternrates haben wir vergangenen Donnerstag Ihre Wahrnehmung
unserer Organisation und Durchführung der häuslichen Lernzeit ausgewertet. Ich freue
mich, dass der nun verstärkte Online-Unterricht zu einer beginnenden Entlastung in der
Aufgabenmenge führt und der direkte Kontakt das Lernen erleichtert.
Wir werden stärker darauf achten, dass nicht auf sehr unterschiedlichen elektronischen
Wegen Aufgaben ausgeteilt oder zurückgefordert werden. Auch Ihrer Sorge vor
möglichen vielen Leistungskontrollen oder Klassenarbeiten bei beginnenden
Präsenzunterricht werden wir mit klaren Absprachen in den Fachkonferenzen begegnen.
Bitte nutzen Sie als Eltern weiterhin auch die Möglichkeiten der angebotenen Kontaktstunden der Klassenlehrer, um direkt Dinge anzusprechen oder Antworten zu erhalten.
Jeder Fachlehrer kann auch von Ihnen direkt per Mail kontaktiert werden.
Die Aufgaben für die Klassenstufen 5 und 6 werden weiterhin postalisch zugestellt, leider
sind aktuell die Laufzeiten für die Post sehr unterschiedlich. Gleichzeitig werden
Fachlehrer den Online-Unterricht ausbauen und somit werden die Aufgaben auch im
Office 365 gleichzeitig hochgeladen.
Die verspätete Sendung liegt nicht an der Schule, sondern an dem derzeit erhöhten
Auftragsvolumen der Postzusteller. Unser Hausmeister und Schulassistent bringen
persönlich die Aufgaben zur Poststelle, damit sie pünktlich bei Ihnen ankommen.
Ab dem 15.02.2021 gilt ein neuer Stundenplan, viele Klassen erhielten neue Fachlehrer.
Der Stundenplan gilt weiterhin als Maßstab und Orientierung für die Tagesstruktur der
Schüler.
Achten wir gemeinsam darauf, dass häusliche Lernzeit = Unterrichtszeit = Stundenplan
ist. Der Tagesplan wird über die Homepage oder App täglich aktualisiert.
Die Fachlehrer werden nun verstärkt Online-Unterricht anbieten und sind zu den
Unterrichtsstunden über Office 365 und Teams erreichbar und ansprechbar. Jeder
Fachlehrer wird seine Klasse informieren. Nicht wenige Kollegen sind im Präsenzunterricht der Abschlussklassen tätig, so dass hier Absprachen zwischen Klasse und
Fachlehrer unabdingbar sind.
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Ich freue mich, dass wir insgesamt 37 Leihgeräte für den Online-Unterricht für unsere
Schule erhalten haben. Bis kommenden Mittwoch werden diese an Schüler*innen
ausgeben. Die Eltern werden direkt von der Schule angesprochen.
Die Eltern der Klassenstufe 6 bitte ich, die Rückmeldung zur Wahl des Bildungsganges
bis zum 16.02.2021 in den Briefkasten der Schule, per Post oder per Mail an die
Klassenlehrerinnen zu senden. Am 22.02.2021 findet die notwendige Klassenkonferenz
zur Entscheidung statt, Sie erhalten anschließend per Post einen Bescheid.
Die Halbjahresinformation und das Klassenfoto werden Ihnen grundsätzlich per Post
zugesendet.
Mit freundlichen Grüßen

gez. Thomas Warkus
Schulleiter
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