11. Eltern-Info
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Weiden, 30.03.2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
in der momentanen Ausnahmesituation müssen wir auch von schulischer Seite pragmatisch und zeitnah
auf veränderte Situationen reagieren, weshalb ich Ihnen heute zeitnah zur letzten Eltern-Info von letztem
Montag, dem 23.03.2020 schon wieder weitere Informationen zukommen lasse.
1. Veränderte Notfallbetreuung
Die Notfallbetreuung wurde seit Einstellung des Unterrichts bereits mehrmals verändert. Nun weise ich
gerne darauf hin, dass die Betreuung auch über die Osterferien möglich ist. Die Notfallbetreuung wird im
Bedarfsfall von unseren beiden Schulen in der ersten Ferienwoche von Montag bis Donnerstag und in der
zweiten Ferienwoche von Dienstag bis Freitag aufrechterhalten. Sie erstreckt sich bedarfsgerecht auf den
Zeitraum von 8 bis 16 Uhr. Bitte melden Sie sich in unseren Sekretariaten telefonisch, falls Sie diese
Betreuung in Anspruch nehmen müssen.
2.

Digitale Unterrichtseinheiten

Auf unsere digitalen Unterrichtseinheiten hatte ich bereits verwiesen. Aufgrund der Neuregelung zur
Notfallbetreuung während der Osterferien werden wir für diesen Zeitraum auch unser schulisches digitales
Lernangebot aufrechterhalten. Unsre Lehrkräfte werden aber berücksichtigen, dass die Osterferien
Feiertage enthalten und sie deshalb auch ein dosiertes Angebot unterbreiten.
Außerdem haben unsere Lehrkräfte künftig die Möglichkeit, für erledigte Handlungsaufträge Noten zu
vergeben, die zur individuellen Notenverbesserung Ihres Kindes in dem jeweiligen Fach führen. Eine
Verschlechterung ist aber nicht möglich. Somit wollen wir die Lern- und Arbeitsmotivation zusätzlich
fördern. Die zuständigen Fachlehrkräfte entscheiden selbst bzw. in Rücksprache mit der Fachbetreuung in
der Fachschaft, ob Sie Handlungsaufträge verteilen und diese dann ggfs. bewerten. Ihre Kinder erhalten
entsprechende Informationen über die bisherigen Kommunikationswege.
3. Weitere digitale Lerneinheiten
Abschließend weisen wir gerne darauf hin, dass das Angebot des BR mit "Schule daheim" enorme
Zugriffszahlen verzeichnet. Im Bereich Medien und Schule auf der Homepage des BR wird zeitnah eine
neue Rubrik "Good-Practice-Beispiele" aus den Schulen entstehen, die Ihre Kinder gerne zusätzlich nutzen
können.

Ihnen und Ihren Familien alles Gute und bleiben Sie weiterhin gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Reitmeier, OStD

Schulleiter

