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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

wir alle erleben gerade ungewöhnliche Zeiten. Ich möchte mich deshalb als Vertreter dieser
Schule bei Ihnen bedanken, dass Sie uns tatkräftig in unserer Arbeit unterstützen.
Bitte bedenken Sie, ihre Unterstützung besteht nicht darin, dass Sie Ihren Kindern den Stoff
erklären. Dies versuchen die Lehrkräfte durch Onlineunterricht und durch die Möglichkeit der
persönlichen Nachfrage zu übernehmen. Es geht in der momentanen Situation darum, die
Auseinandersetzung mit schulischen Inhalten nicht zu unterbrechen.
Sie können uns als Schule unterstützen, indem Sie Ihren Kindern die nötigen
Grundstrukturen bei den Arbeits- und Freizeitphasen sowie bei der Planung des
Arbeitsablaufes bieten.
Für Ihre Kinder ist Eigenverantwortung, Selbständigkeit, Zeiteinteilung und die Schaffung von
Strukturen eine große Herausforderung. Aber mit Anleitung durch Sie und durch die
Lehrkräfte werden Ihre Kinder ganz sicher daran wachsen und einen enormen
Kompetenzenzuwachs erfahren. Inzwischen haben sich die Onlinekanäle eingespielt. Vieles
läuft über den Schulmanager, manche Kollegen benutzen eigene Seiten. Oftmals werden
auch Wochenarbeitspläne eingestellt.
Zur besseren Kommunikation zwischen Elternhaus und Schule werden wir ab morgen das
Modul „Nachrichten“ für Sie als Eltern freischalten, so dass Sie mit den Lehrkräften direkt
kommunizieren können. Da eine Vollzeitlehrkraft rund 200 Schüler zu unterrichten hat, bitte
ich Sie, diese Möglichkeit nur eingeschränkt zu nutzen.
Nachdem die ersten größeren Anlaufschwierigkeiten überwunden sind, möchte ich Sie um
eine kurze Rückmeldung bitten, ob das Aufgabenangebot ausreichend ist. Nutzen Sie hierzu
die angefügte Umfrage, indem Sie im Schulmanager die entsprechende Option anklicken.
Sollte in einem Fach das Aufgabenangebot überhaupt nicht passen, teilen Sie dies dem
jeweiligen Fachkollegen bitte direkt mit.
Uns ist natürlich klar, dass unsere Schülerinnen und Schüler durch das „Distanzlernen“ nicht
denselben Lernfortschritt erzielen wie im lehrergeleiteten Unterricht in der Schule. Seien sie
versichert, dass unsere Lehrkräfte ihre Kinder nach Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs
dort „abholen“ werden, wo sie fachlich stehen. Auch für Leistungserhebungen finden wir
sicher eine der Situation angepasste Lösung. Eine sorgfältige Erledigung der Arbeiten und
wiederholtes Lernen ist für das Fortkommen Ihres Kindes aber unabdingbar.
Ich möchte Ihnen im Namen der Schulfamilie danken, dass Sie, neben all Ihren anderen
Verpflichtungen, Ihre Kinder so tatkräftig unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. M. Rechner

