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Aktuelle Infos zum „Lernen daheim“
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Die momentane Situation mit der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen
ist für uns alle eine große Herausforderung. Uns ist bewusst, dass gerade auch das „Lernen
daheim“ für viele Familien eine große Belastung darstellt. Wir mühen uns als Schule nach Kräften,
unsere Schülerinnen und Schüler so gut es geht zu unterrichten und zu betreuen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass dies auch für alle Lehrkräfte eine herausfordernde
Situation darstellt und immer wieder neue Wege erprobt werden müssen. Nicht alles gelingt
immer sofort, manchmal kommt auch die Technik an ihre Grenzen. Mit der SchulCloud haben wir
uns für eine unserer Ansicht nach geeignete Plattform entschieden, die Kommunikation und
Unterricht möglich macht.
Lassen Sie uns gemeinsam versuchen, mit Engagement, aber auch mit Gelassenheit und dem
manchmal erforderlichen Humor diese schwere Zeiterfolgreich zusammen zu überstehen.
Zwei Bitten zur SchulCloud:
 Die SchulCloud ist in erster Linie für die unterrichtliche Kommunikation zwischen Lehrkräften
und Schülern gedacht. Sollten Sie als Erziehungsberechtigte Wünsche, Anregungen oder
Nachfragen an die Lehrkräfte haben, so nutzen Sie bitte die „offiziellen“ Wege (z. B. Info an das
Sekretariat mit der Bitte, dass eine Lehrkraft sich melden soll). Schreiben Sie als Eltern bitte keine
Kommentare in den Klassenchannel der SchulCloud!!
 Video-Konferenzen/Online-Unterricht sind auch in Bezug auf den Datenschutz ein sensibles
Thema. Einladungen/Links dürfen nicht an Fremde weitergegeben werden; auch sollen die
Schüler bitte auf Aufforderung der Lehrkraft hin ihre Kamera freischalten, damit klar ist, wer
gerade der jeweiligen Veranstaltung folgt. Der Video-Unterricht ist ausschließlich für die Schüler
und nicht für Familie, Verwandte, Freunde oder gar fremde Personen bestimmt. Idealerweise
sollten sich dabei keine weiteren Personen im Raum aufhalten.

Einige weitere wichtige Infos für Sie:
 Der Distanz-Unterricht mit Lernen zuhause verlängert sich bis 12.02.2021.
 Die Faschingsferien (eigentlich 15.02 – 19.02.21) entfallen, es findet in dieser Zeit regulärer
Unterricht statt.
 Die Zwischenzeugnisse werden verschoben, sie gibt es am Freitag, den 05.03.2021.
Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund!
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