Meckenbeuren, 07.01.2021

Liebe Eltern,

wir hoffen, dass Sie die Ferientage trotz Corona gut verbringen konnten und
wünschen
Ihnen und Ihrer Familie nochmals ein gesundes Neues Jahr 2021.

Wie geht es nun mit der Schule weiter?

Grundsätzlich sollen die weiterführenden Schulen bis zum 31.01.2021 geschlossen
bleiben.
Ab Montag, 11.01.2021 sind die Weihnachtsferien beendet und der Schulalltag findet
in
Form von Fernlernunterricht verbindlich statt. Dies gilt in der ersten Schulwoche auch
für
die Abschlussklassen. Wie es für die Abschlussklassen ab dem 18.01.2021 genau
weitergehen wird, ist noch offen, dazu erhalten Sie von uns rechtzeitig die entsprechenden
Informationen.

Welchen feststehenden Rahmen hat der Unterrichtsalltag?

In der Regel findet der Unterricht Ihres Kindes nach Stundenplan statt.
Das heißt, zu Beginn eines jeden Schultages (7.25 Uhr bzw. 8.10 Uhr) meldet sich
Ihr Kind nach
Stundenplan bei der Fachlehrkraft der 1. Stunde über Teams an.
Das funktioniert über PC, Laptop, Handy oder Tablet.
In der letzten Stunde meldet sich Ihr Kind (11.45 Uhr bzw. 12.30 Uhr) beim
entsprechenden Fachlehrer ab.
Sie erhalten dazu eine Liste, auf der jeder Lehrkraft ein fester Link für Teams
zugeordnet worden ist.
Die Liste bekommen Sie bis Sonntagabend über E-Mail zugeschickt.

Wie müssen wir uns den Unterricht vorstellen?

Beispiel:
Ihr Kind hat am Montag in den ersten beiden Stunden das Fach Deutsch. Es meldet
sich um 7.25 Uhr über Teams bei
seiner Deutschlehrkraft an. Zunächst stellt die Lehrkraft die Anwesenheit fest und
klärt dann mit den
Kindern, wie die beiden Deutschstunden ablaufen werden. Möglich wäre zum
Beispiel eine Einführung
in ein Thema über Teams, im Anschluss daran erhalten die Kinder Arbeitsaufgaben
und 30 Minuten vor
Ende der zweiten Stunde treffen sich die SchülerInnen nochmals über Teams, um
die erledigten Aufgaben
gemeinsam mit der Lehrkraft zu besprechen.
In der dritten Stunde könnte zum Beispiel das Fach Geografie auf dem Stundenplan
stehen. Die Lehrkraft
für Geografie hat Arbeitsaufgaben über FILR für Ihr Kind eingestellt, sodass im Fach
Geografie eigenständiges
Arbeiten vorgesehen ist. Ihr Kind hat jedoch die Möglichkeit im Zeitfenster der
Geografiestunde seine Lehrkraft
über Teams (Link auf der Liste) zu kontaktieren, um Fragen zu klären. Und so
weiter…..
Das heißt auch, Ihr Kind muss täglich in den FILR schauen, ob dort Arbeitsaufgaben
eingestellt wurden.

Wichtig für Sie ist zu wissen, dass die Lehrkräfte nach Stundenplan für Ihr Kind über
Teams erreichbar sind.

Wann gibt es die Halbjahresinformationen?

Laut Kultusministerium sollten die Halbjahresinformationen spätestens Ende Februar
ausgegeben werden.
Damit für die Leistungsfeststellungen mehr Zeit zur Verfügung steht, erhalten unsere
SchülerInnen ihre Zeugnisse
am Freitag, 26.02.2021.

Wie gehen wir weiterhin vor?

Mit dieser Vorgehensweise wollen wir am Montag einfach mal starten. Wie Sie aus
der Vergangenheit wissen,
müssen sich neue organisatorische Abläufe in der Realität erst beweisen.
Wir bitten Sie deshalb um eine zeitnahe Rückmeldung, sollte bei Ihnen zu Hause
irgendein technisches oder
organisatorisches Problem auftreten.

Wie lange werden wir nach diesem Modell arbeiten?

Schön wäre es, wenn wir diese Frage endgültig beantworten könnten. Auf jeden Fall
jedoch bis zum 31.01.2021.
Sie sehen also, die Fähigkeit zur Flexibilität wird weiterhin von uns allen abverlangt.

Wir werden Sie stets auf dem Laufenden halten. Sie können alle Elterninformationen
auch auf unserer Homepage
einsehen.

Für die nächsten Wochen wünschen wir uns allen viel Kraft, Zuversicht, Gelassenheit
und vor allem Gesundheit.

Herzliche Grüße
Ulrike Wiedmann und Alexander Walker

