Informationen nach den Weihnachtsferien

11.01.21

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
zunächst auf diesem Wege Ihnen und euch allen ein gutes, gesundes und erfreulicheres Jahr
2021 – trotzdem es schon wieder „völlig schräg“ anfängt.
Ab 11. Januar 2021 kein Präsenzuntericht:
Wie Sie bereits wissen, wird auch an der Schäfersfeldschule in dieser Woche kein
Präsenzunterricht stattfinden, dafür Fernlernunterricht.
Halbjahresinformationen:
In allen Klassen können schriftliche Leistungsüberprüfungen in der Schule in Präsenz
durchgeführt werden, sofern ohne diese Leistungsüberprüfung keine fundierte
Halbjahresinformation gegeben werden kann. In dieser Woche werden wir davon keinen
Gebrauch machen. Trotzdem wird der Zeitpunkt der Ausgabe der Halbjahresinformationen
um eine Woche verschoben, damit in Einzelfällen noch Leistungsüberprüfungen in der
Woche ab 18. Januar stattfinden können, sowie die Klassen 9 zu Klassenarbeiten einbestellt
werden können.
Prüfungsklassen 9a und 10er
werden voraussichtlich ab 18. Januar wieder Präsenzunterricht haben. Deshalb gehen wir
davon aus, dass ab 18. Januar die noch notwendigen Klassenarbeiten in Präsenz geschrieben
werden. Hierzu gibt es einen extra Plan.
Notbetreuung für Kinder Klasse 5-7:
Rückmeldung mit angehängtem Formblatt direkt an die Schulleitung möglichst sofort.
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre
berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind (egal, ob die berufliche Tätigkeit in
Präsenz oder im home-office ausgeübt wird) und auch keine andere Betreuungsperson zur
Verfügung steht.
Wie sieht der Fernlernunterricht für die kommende Woche aus:
1.)

Die Teilnahme am Fernlernunterricht unterliegt der Schulpflicht, d.h. die
Schüler haben von zuhause aus die Pflicht zur Teilnahme und Mitwirkung.

2.)

Jede Lehrkraft stellt Aufgaben entsprechend der Stundenzahl zur Verfügung.
Dazu erhalten die Schüler Arbeitspläne mit ungefährer Zeitangabe und Rückmeldefristen.
(Wobei es Fächer ohne Aufgaben geben wird, da wir auch Lehrkräfte für die Notbetreuung,
Beaufsichtigung von Klassenarbeiten in geteilten Gruppen….benötigen).
3.) Einheitlicher Zeitpunkt der Aufgabenstellung für Klassen 5-7:
Speziell aus der Elternschaft aus den Klassen 5-7 wurde der Wunsch an uns herangetragen,
die Aufgaben vor dem Wochenende bereit zu stellen, damit die Eltern beim Ausdrucken und
Portionieren der zu erledigenden Aufgaben für die kommende Woche helfen können. Dies

soll allerdings nicht dazu führen, die Aufgaben gemeinsam mit den Eltern bereits am
Wochenende zu erledigen!
Die Schüler erhalten ihre Informationen via Messenger oder MOODLE
Donnerstags zwischen 7.30 und 17.00 Uhr per mehrseitiger pdf.
4.) Kein Postversand mehr.
Die Aufgaben für die darauffolgende Woche können in der Aula abgeholt werden:
Donnerstags zw. 17.00 -19.00 Uhr oder Freitagvormittag bis 12.30 Uhr
5.)

Die Schüler müssen regelmäßig bearbeitete Aufgaben zurückmelden. Für diese Aufgaben
müssen die Schüler eine zeitnahe individuelle Rückmeldung bekommen.

6.)

Sollten Videokonferenzen anberaumt sein, bemühen sich die Lehrkräfte darum, die übliche
Unterichtszeit zu nutzen, so dass keine Überschneidungen stattfinden. Ferner können
Lehrkräfte selbstverständlich Sonderzeiten mit Ihnen/Ihren Kindern ausmachen.

7.)

Es muss eine regelmäßige und verlässliche (verbale) Kommunikation zwischen Schüler und
Lehrkraft erfolgen. Videokonferenzen/Telefonate dürfen eingefordert werden. Mindestens
einmaliger Kontakt jede Woche mit jedem Schüler durch KL (oder Co KL) zum „persönlichen
Kontakt halten“ ist verpflichtend.

8.)

Die Leistungsmessung erfolgt auch im Fernlernunterricht, z. B. mündliche Beteiligung,
Qualität der Beiträge, Erfüllung der Aufgaben….

Bleiben wir zuversichtlich, dass wir diese Zeit meistern und das Beste daraus machen.
Herzliche Grüße und besonders: Bleibt /bleiben Sie alle gesund.

Schulleiterin

