
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

zwischenzeitlich ist politisch festgelegt, dass wir nach den Weihnachtsferien/am Montag mit 

Distanzunterricht beginnen. Daran wird sich wohl auch die nächsten drei Wochen wenig ändern. 

Nähere Ausführungsbestimmungen stehen aktuell noch aus, mit ihnen ist in den nächsten Tagen zu 

rechnen. 

Was heißt das jetzt konkret? Es geht so weiter, wie in den letzten drei Tagen vor 

Weihnachten! Alle Schüler sind zu Hause und werden von ihren Lehrkräften mit 

Unterrichtsmaterialien versorgt UND von diesen tagtäglich auch unterrichtet (d.h. soweit möglich 

digital/persönliche Kontaktaufnahme/Unterstützung beim Lernen/individuelle Förderung, wo nötig 

...). Die Schülerarbeiten werden nach der Bearbeitung i.d.R. eingefordert (digital oder über den 

Postkasten unserer Schule) und verbessert. Es erfolgt eine Rückmeldung über die Ergebnisse und 

den Lernerfolg. Zusätzliche klassenspezifische Verfahrensweisen bleiben hiervon unberührt, d.h. das 

ein oder andere hat sich in den jeweiligen Klassen bereits eingespielt/bewährt/wird praktiziert und 

hat auch weiter Bestand. 

Die Schüler werden über den Schulmanager und MS Teams mit Material versorgt bzw. unterrichtet. 

Wir können hier auf bewährte "digitale Werkzeuge" zurückgreifen, zusätzlich helfen wir uns im 

Bedarfsfall mit Telefonanrufen und Emails, um den wichtigen - regelmäßigen - persönlichen Kontakt 

mit den Schülern und Eltern aufrecht zu erhalten. Das Sekretariat ist von Montag bis Freitag jeden 

Vormittag telefonisch zu erreichen. Wenn Fragen zu klären sind, Schwierigkeiten auftreten, sich 

Unsicherheit breit macht, die Motivation nachlässt ... - dann einfach durchläuten! 

Der Tag beginnt grundsätzlich mit einem gemeinsamen Start - beispielsweise einer Klassenkonferenz 

über MS Teams oder einer Auftakt-Email. Neben den Kernfächern wird im Distanzunterricht 

grundsätzlich aber auch die reguläre Stundentafel Berücksichtigung finden. Eine Notengebung ist 

unter bestimmten Voraussetzungen auch im Distanzunterricht möglich. Distanzunterricht ist keine 

freiwillige Angelegenheit, sondern für alle Schüler verpflichtend. D.h. eine Nichtteilnahme kann 

eigentlich nur mit Krankheit begründet werden. Dies ist in diesem Fall der Schule zum 

Unterrichtsbeginn (vor 08:00 Uhr) in jedem Fall von einem Erziehungsberechtigten mitzuteilen. 

Wir haben es wohlweislich schon vor Weihnachten geprobt, es müsste also auch 

klappen. Wo es noch zwickt und zwackt (kein Problem/keine Panik - grundsätzlich muss damit 

immer gerechnet werden), bitte ich Schüler und/oder Eltern sich mit der jeweiligen Klassenlehrkraft 

oder dem Sekretariat der Schule in Verbindung zu setzen, damit wir in diesen Fällen auch zeitnah 

Unterstützung und Hilfe leisten können. 

Notbetreuung! 

Auch weiterhin ist von der Schule eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 5 und 6 zu stellen. Wer Bedarf hat, meldet diesen bitte im Idealfall (!) bereits 

am morgigen Donnerstag telefonisch oder per Email bei der Schule an (09:00 bis 12:00 oder 

Anrufbeantworter besprechen). Eine entsprechende Planung ist von Seiten der Schule in den 

nächsten beiden Tagen zu erfolgen. Hierfür brauchen wir belastbare Schülerzahlen. Ich werde am 

Donnerstag auch mit dem Träger unseres Ganztages hierzu in Kontakt treten, um ein entsprechendes 

Angebot ab Montag zu realisieren. Sollte Ihr Kind das Angebot der Notbetreuung nutzen, sind Sie als 

Erziehungsberechtigte für den Schülertransport zur/von der Schule verantwortlich. 

Noch einmal:  

Wer für sein Kind (gilt nur für Fünft- und Sechstklässler!) eine Notbetreuung benötigt, soll 

dies morgen, spätestens aber am Freitag bis 10:00 Uhr in der Schule anmelden. Der Bedarf 

ist an keine bestimmten Voraussetzungen geknüpft (z.B. systemrelevanter Beruf). Jedoch 

muss mit einem entsprechenden zeitlichen Vorlauf der Bedarf bei der Schule angemeldet 

werden. 



Angedacht ist auch, dass die Klassenlehrkraft Ihres Kindes/dein Klassenlehrer noch in 

dieser Woche Kontakt mit Ihrem Kind/dir aufnimmt. Einem Start am Montag von 0 auf 100 

soll damit etwas entgegengewirkt werden. 

Bereits vor den Weihnachtsferien wurden Laptop-Leigeräte an einzelne Schüler ausgegeben. Sollten 

sich über die Weihnachtsferien weitere Bedarfe ergeben haben, dann kontaktieren Sie/ihr uns 

telefonisch oder über Email. Wir werden dann ein entsprechendes Gerät vorbereiten, das ein 

Erziehungsberechtigter dann nach Unterzeichnung des Leihvertrages an der Schule abholen kann. 

Ich denke, diese Informationen sind vorerst ausreichend, ein Mehr würde aktuell wohl eher 

verwirren. Sollten darüber hinaus noch Fragen offen sein, dann erreichen Sie mich unter meiner 

Handynummer 0172/8853298 oder ab morgen wieder über die Rufnummer der Schule 

08084/503430. 

Weitere Infos folgen über den Schulmanager oder entnehmen Sie bitte den aktualisierten Seiten 

unserer Homepage. 

Mit freundlichen Grüßen 

Adolf Geier, Rektor 

Halt da war doch noch was ... 

... Ihnen/euch allen ein gutes neues Jahr 2021!  Es kann eigentlich nur besser werden! 

 


