Elterninformation

Liebe Eltern,
die neue Coronaschutzverordnung tritt am 25.01.21 in Kraft. Die Schulen bleiben bis
mindestens den 14.02.21 geschlossen. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, die
Halbjahreszeugnisse in diesem Jahr mit der Post zu verschicken. Am Freitag, den 29.01.21
werden wir die Zeugnisse versenden.
Der Unterricht auf Distanz findet weiterhin über unsere Lernplattform itslearning statt. Nach
ersten kleinen Schwierigkeiten funktioniert die Arbeit mit der Plattform in der Regel gut. Die
Schüler können online die Arbeitsmaterialen bearbeiten. Ein Ausdrucken ist nicht mehr
notwendig. Lehrer*innen können ebenfalls die Aufgaben online korrigieren.
Wenn Sie zu Hause ein Tablet verwenden, öffnen Sie bitte nicht die APP zum Bearbeiten,
sondern einen Browser und melden sich dort an. Die Schüler sind mit dem Anmeldeverfahren
vertraut. Nur so können Word-Dokumente online beschrieben werden. Word muss dafür nicht
auf dem Tablet oder Laptop installiert sein! Fragen zu den Aufgaben können jederzeit mit Hilfe
der integrierten Chatfunktion gestellt werden.
In jedem Hauptfach erhält Ihr Kind mindestens einmal die Woche Unterricht im Rahmen einer
Videokonferenz. Die Teilnahme an den Videokonferenzen ist für die Schüler*innen
verpflichtend. Dort können auch persönlich Fragen zu Aufgaben gestellt werden. Die
Videokonferenz wird im Laufe der nächsten Wochen in itslearning integriert. Dann brauchen
wir dafür kein zusätzliches Tool.
Wir arbeiten gerade intensiv daran, dass auch die Eltern einen Zugang zu itslearning
bekommen. Dann können Sie sich selber einen Überblick über die Arbeitsfortschritte Ihrer
Kinder verschaffen. Eltern, die Geschwisterkinder an unserer Schule haben, bekommen einen
gemeinsamen Zugang. Die Zugangsdaten erhalten Sie mit dem Zeugnis.

Einige Schüler*innen nehmen am Unterricht auf Distanz nicht mit der notwendigen
Ernsthaftigkeit teil. Alle Aufgaben werden komplett bewertet! Wenn der Lockdown länger
dauern sollte, werden auch Leistungsüberprüfungen über itslearning stattfinden. Die Aufgaben
sind so gestellt, dass Ihre Kinder von 8.00 – 13.00 Uhr mit Aufgaben versorgt sind. Bitte sorgen
Sie dafür, dass Ihre Kinder einen geregelten Tagesablauf beibehalten, damit wir keinen Schüler
verlieren.
Bleiben Sie gesund!

Matthias Mörstedt

