
Liebe Erziehungsberechtigte! 

Wie Sie sicher aus den Medien erfahren haben, wurde jetzt bis 6. Dezember 2020 auch eine 

Schulschließung der Pflichtschulen angeordnet.  

Wir werden daher ab Dienstag, 17. 11. 2020 auf Distance Learning umstellen. Wir haben die Kinder 

schon seit September immer wieder darauf vorbereitet und viele Leihgeräte ausgegeben.  

Der Unterricht wird jetzt nach Stundenplan (Lehrkraft ist in der gewohnten Zeit erreichbar) über 

Teams erfolgen. Teilweise werden am Montag noch Arbeitsmaterialien ausgeteilt und Anweisungen 

gegeben. Je nach Notwendigkeit der einzelnen Gegenstände werden verschiedene Arten des Teams- 

Unterrichts (Video, Chat, Besprechung) eingesetzt. Sollte etwas nicht klappen, möge mit der 

Lehrkraft sofort Kontakt aufgenommen werden (Telefon, Chat, Dienst-E-Mail – auf der Homepage zu 

finden!) Es gibt keine Ausrede, dass etwas gar nicht gemacht werden kann (bei technischen 

Problemen werden kleine Verspätungen natürlich akzeptiert, sofern vorher eine Information an die 

Lehrkraft erfolgt ist). Wichtig ist, dass der Kontakt zur Lehrkraft aufrecht bleibt. Nach dem Motto 

„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“ hoffe ich auf gute Zusammenarbeit. 

Unverbindliche und verbindliche Übungen entfallen für diese Zeit. Für die Gegenstände BSP, EH, WE 

und ME wird es freiwillige Angebote auf der Homepage geben. 

In der Schule ist zur gewohnten Unterrichtszeit (7:35 – 13:00) Uhr immer jemand erreichbar. 

Die Schule ist zur Betreuung von Kindern immer geöffnet. Bitte melden Sie sich ab Montag unter 

0664/73367919 oder 02951/8428, wenn Sie diese in Anspruch nehmen möchten.  

Wichtiger Hinweis: Im gesamten Schulgebäude ist für die Sekundarstufe 1 (im Unterschied zur 

Volksschule) das Tragen des MNS vom Bildungsministerium per Erlass angeordnet worden.  

Schularbeiten werden frühestens 1 Woche nach der Wiederöffnung der Schulen stattfinden und Sie 

werden über Verschiebungen über SchoolFox informiert. 

Bezüglich des schulautonomen Tages (7. 12. 2020) wurde schon mit Elternvertretern und Lehrkräften 

Kontakt aufgenommen – dieser wird zunächst ausgesetzt und wahrscheinlich ist nun eine 

Verschiebung in den Frühling. 

Bei Fragen scheuen Sie sich nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Gemeinsam schaffen wir auch diese 

Herausforderung wieder.                                                                                           

  Mit freundlichen Grüßen 

Anita Heske 

 

 


