Informationen zum Präsenz- und Distanzlernen ab dem 14.12.2020
Liebe Eltern,
wir werden am Wochenende mögliche Abmeldungen vom Distanzunterricht sichten und
Überlegungen treffen, wie wir die Abholung von Unterrichtsmaterialien etc. vor Ort
organisieren können, falls Ihr Kind nicht mehr zur Schule kommen soll. In diesem Rahmen
sind wir auf Ihre aktive Mithilfe im Sinne der Abholung von Materialien angewiesen. Wir
möchten Sie allerdings bitten, auf spontane Besuche in der Schule zur Abholung von
Materialien zu verzichten und weitere Informationen abzuwarten.
Wochenpläne zur Strukturierung des Distanzlernens werden wir frühestens im Verlaufe
des Montags ausgeben bzw. in Teams hochladen.
Wir werden uns Montag zunächst einen Überblick verschaffen, wie viele Kinder zuhause
lernen und wie viele Kinder weiterhin in der Schule lernen sollen und Sie dann über alle
weiteren Überlegungen informieren. Die Notbetreuung wird wie angedacht am 21. und
22.12.2020 stattfinden. Die notwendigen Informationen dazu erhalten Sie in der kommenden
Woche.
Unsere Grundsätze für das Distanzlernen finden Sie in unserem Plan zur lernförderlichen
Verknüpfung von Distanz- und Präsenzlernen. Die wichtigsten Punkte an dieser Stelle:

Lernprozesse
gestalten
So viel offene
Projektarbeit wie
möglich, so viele
kleinschrittige
Übungen wie nötig.
So viel einfache
Technik
wie möglich, so viel
neue Technik wie
nötig.

•

Die Aufgaben für den Distanzunterricht werden als
Wochenpläne erteilt und geben so den Rahmen der
Lernprozesse vor. Den Wochenplan für die Woche vom
14.12.2020 erhalten Sie im Laufe des 14.12.2020. Wir laden
diesen auf die Plattform Teams in Dateien im Klassenteam
Ihres Kindes hoch. Falls Sie noch nicht in Teams angemeldet
sind, melden Sie sich bitte umgehend am Montag bei uns.

•

Am Montag werden wir Ihnen mitteilen, wann und wo Sie
noch fehlende Materialien (Bücher, Hefte etc.) Ihrer Kinder
abholen können, falls diese ab Montag nicht mehr am
Präsenzunterricht teilnehmen).

•

Übungsphasen werden durch Übungshefte und -bücher,
Online-Lernangebote mit Feedback, wie interaktive
Arbeitsblätter, Anton, Antolin, Kahoot etc. gestaltet.

•

Die Lernprodukte werden im Rahmen von Videokonferenzen
präsentiert, per E-Mail an die Lehrkräfte und die
Mitschülerinnen und Mitschüler versandt, bei Teams
hochgeladen oder auf die Homepage der Schule gestellt. In
welchem Rahmen wir in der Woche vom 14.12.2020 Videooder Telefonkonferenzen durchführen werden, hängt davon
ab, wie viele Schülerinnen und Schüler noch am
Präsenzunterricht teilnehmen werden. Auch dazu erhalten
Sie in der kommenden Woche weitere Informationen

Herzliche Grüße, einen schönen 3. Advent und eine ordentliche Prise Zuversicht und
Gesundheit wünscht Ihnen von Herzen
Beate Balzer

- Schulleiterin -

