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Liebe Eltern,
ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie zunächst ein gutes und gesundes neues Jahr und hoffe
Sie konnten die Ferienzeit genießen und sich erholen.
Nun geht es wieder los und zwar ähnlich, wie es vor den Ferien aufgehört hat. Zu Ihrer
Information leite ich Ihnen den Elternbrief des Ministeriums als Anhang weiter.
Die wesentlichen Eckpunkte sind:




Die Abschlussklassen (bei uns 10R und 9H) werden in Präsenz unterrichtet, die übrigen
Klassen ab Jahrgang 7 befinden sich bis Ende Januar im Distanzunterricht. (Ausnahme
Q1 für Klausuren, dazu gibt es eine Info von Frau Jungfleisch)
Für die Klassen 5 und 6 wird die Präsenzpflicht bis Ende Januar ausgesetzt, verbunden
mit der Bitte, die Kinder wo immer möglich zuhause zu lassen. Nach unserer Abfrage
haben wir „Stand jetzt“ sechs Kinder, die eine Betreuung in der Schule benötigen. Alle
anderen Kinder werden von Ihnen zuhause betreut. Vielen Dank Ihnen für diese
zusätzliche Arbeit.

Um Ihnen Klarheit für die nächsten Wochen zu geben, erhalten Sie nun einen Überblick, wie
wir als Schule die nächsten drei Wochen gestalten möchten:






In allen Klassen findet Unterricht nach Stundenplan statt, wie es unser
Kommunikationskonzept für den Distanzunterricht vorsieht. D.h. Ihre Kinder werden
entweder „live“ online zur jeweiligen Stundenplanzeit unterrichtet (in Hauptfächern
mind. 1x pro Woche), oder sie erhalten Arbeitsaufträge, die in den jeweiligen Stunden
gemäß Stundenplan zu bearbeiten sind. Unsere Lehrkräfte habe ich gebeten, sich im
Falle von erteilten Arbeitsaufträgen trotzdem online per Teams für Rückfragen zur
Verfügung zu stellen. Im Grunde genommen können Sie sich das wie eine Arbeitsphase
im Unterricht vorstellen, in der die Lehrkraft für Rückfragen zur Verfügung steht.
Beim Sport werden wir eine Ausnahme machen; dieser wird (bis auf Sporttheorie in
der Oberstufe) nicht als Distanzunterricht stattfinden. Daher haben Ihre Kinder in den
Sportstunden sozusagen eine „Pause“.
Auch im Distanzunterricht gilt eine verpflichtende Teilnahme. D.h. Sie müssen Ihre
Kinder entschuldigen, wenn diese nicht teilnehmen können. Des Weiteren kann auch
im Distanzunterricht im Ermessen der Lehrkraft eine Leistungsbewertung stattfinden.
So können z.B. Arbeitsprodukte von den Lehrkräften eingefordert werden. Unser Ziel
ist es, die Schülerinnen und Schüler nach den Ferien wieder in einen Arbeitsmodus zu
bringen und einen Lernfortschritt trotz der widrigen Bedingungen zu erreichen.
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Ein tägliches Einloggen in Teams ist nun Pflicht, da alle Arbeitsaufträge auch dort
abgelegt sein sollten.
Da sowohl die Mensa als auch unser Schulkiosk geschlossen bleiben, bitte ich die Eltern
der in Präsenz anwesenden Schülerinnen und Schüler, den Kindern entsprechende
Verpflegung mitzugeben.
In den Jahrgängen 5 und 6 erhalten sowohl die präsenten Kinder als auch diejenigen,
die zuhause bleiben, die gleichen Bedingungen. Die wenigen präsenten Kinder werden
unter Einhaltung der Abstandsregeln zu kleinen Gruppen zusammengefasst und
beaufsichtigt, und nehmen von der Schule aus am Distanzunterricht teil. Hierfür ist es
wichtig, dass die Kinder aus hygienischen Gründen eigene Kopfhörer/Headset (3,5
Klinke Stecker) mitbringen, um an einer Videokonferenz teilnehmen zu können. Des
Weiteren sind die Zugangsdaten für Teams bereitzuhalten.

Sollten beim Distanzunterricht Probleme oder Fragen auftauchen, wenden Sie sich doch bitte
zuerst an die jeweilige Klassenlehrkraft.
Auch für uns als Schulleitung gibt es noch einige offenen Fragen, was die nächsten Wochen
betrifft. Derzeit liegen uns z.B. noch keine Informationen vor, wann und wie die
Zeugnisausgabe stattfinden soll. Sobald ich hierzu nähere Vorgaben habe, wende ich mich
erneut an Sie.
Ich wünsche Ihnen und uns allen für die kommenden Wochen viel Kraft und bin zuversichtlich,
dass all die Maßnahmen dazu beitragen, so bald wie möglich wieder zu einem halbwegs
normalen Schulbetrieb zurückkehren zu können. Alles Gute Ihnen und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
V. Neufeld, StD
Komm. Leitung (i.V.) der Albert-Einstein-Schule

