Sehr geehrte Eltern,
die Schulmail ist eingetroffen, es gab jedoch keine weiteren Details zu der bereits veröffentlichten Pressemitteilung,
die über den Link auf der Homepage eingestellt ist.
Es wurde jedoch darum gebeten, die Eltern auf Folgendes aufmerksam zu machen (Auszug aus der Schulmail):
.
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause
zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung
der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das
Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende)
gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil
dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese Information in geeigneter Weise an die Eltern Ihrer Schülerinnen und Schüler
weitergeben.
Weiterhin möchte ich Sie auf Folgendes hinweisen:
1. Der Distanzunterricht beginnt spätestens am 13. Januar 2021
2. Das Distanzlernen beruht auf unserem Konzept des Einsatzes von LOGINEO LMS und den Bestimmungen des
Ministeriums zum Distanzunterricht (siehe Anhang oder über Eingabe des folgenden Links:
https://bass.schul-welt.de/19282.htm#menuheader).
3. Es findet Unterricht laut Plan statt, das heißt die eingestellten Aufgaben sollen in der dafür vorgesehenen Zeit laut
Stundenplan bearbeitet werden.
4. Die Lehrkräfte werden alle Formen der Kontaktaufnahme bzw. -erhaltung benutzen, auch um Unterrichtsinhalte
zu erklären, zu vermitteln, Fragen zu beantworten etc. Dies kann über LOGINEO LMS, über e-mail, über Telefon, aber
auch über Zoom, Teams, Skype etc. erfolgen. Sollten Sie mit der Teilnahme Ihres Kindes an einer Videokonferenz/
Videounterricht nicht einverstanden sein, müssen Sie dem ausdrücklich schriftlich bei der Klassenlehrkraft
widersprechen. Ansonsten gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.
5. Es kann nicht zu jeder eingestellten Aufgabe bei LOGINEO LMS für jeden/jede einzelnen/einzelne Schüler/in ein
individuelles Feedback gegeben werden. Das findet auch nicht im regulären Präsenzunterricht statt. Dennoch
werden wir versuchen einen engen Kontakt zu halten um ev. Probleme klären zu können. Aus diesem Grund bitten
wir Sie uns zu unterstützen, damit wir diese Aufgabe gemeinsam bewältigen können. Wir wissen, wie schwierig diese
Zeiten sind und ein konstruktives Miteinander hilft uns allen.
6. Aufgrund des im 1. Halbjahr geleisteten Präsenzunterrichtes konnten bereits viele Leistungsnachweise zur
Notenfindung für das Halbjahreszeugnis erbracht werden. Darüber hinaus werden Lehrkräfte ev. noch einzelne
Leistungsnachweise einfordern. Bei Unklarheiten diesbezüglich nehmen Sie bitte Kontakt zu den Lehrkräften auf.
7. Am 26.1. findet unsere ganztägige Zeugniskonferenz statt. Für diesen Tag werden Aufgaben über LOGINEO LMS
bereitgestellt.
8. Der Ablauf der Zeugnisübergabe ist momentan noch unklar, da es noch keine Vorgaben gibt. Die Zeugnisübergabe
wird trotzdem erfolgen. Über den Ablauf werden Sie rechtzeitig informiert.
Mit freundlichen Grüßen
gez. S. Müller-Gröls
(Schulleiterin)

