Meckenbeuren, den 15.01.2021
Liebe Eltern,
nun wissen wir Bescheid, es wird mit Fernlernunterricht bis Ende
Januar auf jeden Fall weitergehen.
Die erste Woche liegt nun hinter uns und wir können durch Ihre
Rückmeldungen und die Rückmeldungen der Kolleginnen und
Kollegen feststellen, dass der Fernlernunterricht im Großen und
Ganzen gut funktioniert.
Zum Glück hatten wir keine technischen Schwierigkeiten. Spezielle
technische Probleme bei einzelnen SchülerInnen konnten zeitnah
durch unser IT-Team gelöst werden. Für uns Lehrkräfte war diese
Woche eine wunderbare Erfahrung, wir konnten unsere
SchülerInnen endlich wieder einmal ohne Maske sehen und offene
Fragen zu Aufgaben in Ruhe mit einzelnen SchülerInnen zeitnah
klären.
Leider mussten wir jedoch auch feststellen, dass ein paar wenige
Schüler keine Lust zum Lernen haben und ihre Zeit damit
verbringen, den Online-Unterricht massiv zu stören und damit
andere SchülerInnen vom Lernen abzuhalten. Dies betrifft jedoch
nur eine Klasse. Das mag der Reiz des Neuen sein, ist aber völlig
inakzeptabel und wird für die betroffenen Schüler Konsequenzen
nach sich ziehen.
Wir bitten Sie deshalb auch mit Ihrem Kind darüber zu sprechen,
dass wir ihnen mit der Linkliste der Lehrkräfte ein großes Vertrauen
entgegen gebracht haben, um den Unterricht für die Kinder zu
vereinfachen. Es wäre sehr bedauerlich für Ihre Kinder, wenn wir
durch Missbrauch wieder in die "Steinzeit" zurückkehren müssten.
Gleichzeitig werden wir uns am Montag mit dem IT-Team
zusammensetzen, um zu klären, welche Sicherheitsmöglichkeiten
es weiterhin gibt.
Ferner gilt auch weiterhin: Falls Ihr Kind während des
Fernlernunterrichts einen Arzttermin hat oder erkrankt ist, muss, wie
bisher im Präsenzunterricht an der Schule auch, bis

Unterrichtsbeginn um 7.25 Uhr im Sekretariat Bescheid gegeben
werden. Wir werden dann die betroffenen Lehrer informieren, damit
keine unbekannten Fehlzeiten entstehen. Eine schriftliche
Entschuldigung muss innerhalb 3 Tagen nachgereicht werden.
Falls eine Lehrerin oder ein Lehrer seinen Unterricht nicht antreten
kann, z.B. wg. Krankheit, werden Ihre Kinder über das E-MailProgramm GroupWise informiert, ob und wie der Unterricht
vertreten wird.
Im Elternbrief von letzter Woche wurde bereits angekündigt, dass
die Zeugnisausgabe auf Freitag, den 26.02.2021 verschoben wird.
Da die Abschlussklassen ihre Halbjahreszeugnisse bereits am
01.03.2021 bei den weiterführenden Schulen einreichen müssen,
bekommen die Abschlussklassen, d.h. die Klassen 10a -10d die
Halbjahresinformationen bereits am Freitag, den 19.02.2021. Wer
aus den Klassen 9d und 9e den Hauptschulabschluss anstrebt und
die Halbjahresinformation somit auch bereits früher benötigt, soll
dies dem Klassenlehrer umgehend mitteilen.
Falls Sie EDV-Probleme mit den Programmen TEAMS oder
GroupWise haben, wenden Sie sich bitte jederzeit vertrauensvoll
per Mail an support-BZM@bzm.fn.schule-bw.de oder rufen im
Sekretariat unter 07542/403-2840 an.
Bitte beachten Sie, dass das Sekretariat aktuell nur vormittags von
7.00 Uhr bis einschließlich 12.00 Uhr geöffnet hat.
Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten und Ihnen
weiterhin ein gutes Durchhaltevermögen und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Ulrike Wiedmann und Alexander Walker

