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Sehr geehrte Eltern, 
 
leider hat sich das Infektionsgeschehen von Covid-19 so entwickelt, dass ab dem 
16.12.2020 ein erneuter Lockdown notwendig ist.  
 
Dies betrifft auch die Schulen.  
Ab Mittwoch 16.12.2020 sollen prinzipiell alle Schüler zu Hause bleiben. Das ist notwendig 

und sinnvoll, damit die Kinder vor den Feiertagen Kontakte reduzieren. Nur für die jüngeren 
Schüler, die nicht zu Hause betreut werden können, ist es möglich weiterhin am 
Präsenzunterricht bis zum 18.12.2020 teilzunehmen.  
Bitte teilen Sie diesen Bedarf umgehend dem Klassenlehrer mit.  
Ein regulärer Fernunterricht wird bis Freitag 18.12.2020 nicht stattfinden. Die Lehrkräfte 
werden diese Zeit aber nutzen, um über Teams, für den Fernunterricht ab Januar, Funktion 
und Abläufe zu erklären. 
Bitte geben Sie Ihren Kindern eine zusätzliche Tasche mit, damit diese die Bücher und alle 
Materialien am Dienstag mit nach Hause nehmen. 
 
Ab dem 04.01.2021 werden alle Schüler im Fernunterricht unterrichtet. Es ist daher wichtig, 
dass Sie die nächsten Tage bis zu den Weihnachtsferien nutzen, um mit Ihrem Kind Teams 
noch einmal genauer zu erkunden und mögliche Probleme zu Hause lösen.  
Sollten Sie kein Internet bzw. Endgerät (PC) zur Verfügung haben, informieren Sie bitte 
umgehend den Klassenlehrer, um nach anderen Lösungen zu suchen.  
Wenn Sie Ihr Kind (Klasse 5/6)  ab dem 04.01. aus dringenden beruflichen Gründen nicht zu 
Hause betreuen können, so melden Sie dies bitte auch zeitnah dem Klassenlehrer (siehe 
Abschnitt Seite 2).  
In diesen unumgänglichen Fällen darf Ihr Kind auch ab dem 04.01.2021 zur Schule kommen 
und kann hier die Aufgaben, die über Teams gestellt werden in einer Notbetreuung 
erledigen. Es findet aber kein regulärer Unterricht statt. Eine Notbetreuung für die GTS-
Schüler wird ebenfalls angeboten; auch hierfür ist dringend eine Anmeldung erforderlich. 
 
Anders als in der Heimschul-Phase vor den Sommerferien, sind die zu Hause geleisteten 
Beiträge benotbar und  fließen in die Zeugnisnote ein.  
 
Dabei ist unser führendes digitales Modul für Unterricht und auch für Aufgaben 
Microsoft Teams, so wie dies jetzt schon durch Lehrkräfte mit Ihren Kindern eingeübt 
wurde.  
Daher sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind 

 sich zu Hause in Teams anmelden kann und seine Zugangsdaten kennt  

 die Aufgaben selbstständig abrufen kann  

 die Aufgaben in Word auf dem PC verfassen kann 

 und auf diesem Weg auch versenden kann (ein Abfotografieren der Aufgaben und 

das Einfügen in Teams sind auch möglich) 

 zudem sollte Ihr Kind zu Hause auch die Möglichkeit haben, wenn nötig an einer 

Teams online-Besprechung teilzunehmen 
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Insgesamt ist dies mit den Schülern im Unterricht auch besprochen und geübt worden. 
Daher setzen wir den Umgang mit Teams als Bedingung voraus. Bitte helfen Sie bei der 
Umsetzung zu Hause.   
Die Schüler müssen ab dem 04.01.2021 bis mindestens 15.01.2021 eigenverantwortlich zu 
Hause arbeiten. Für eventuelle Fragen, die sich im eigenverantwortlichen Lernen ergeben, 
stehen die Lehrkräfte zu bestimmten Zeiten zur Verfügung.  
In der Regel werden die Lehrkräfte in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr Fragen über 
Teams beantworten können. Abweichungen von dieser Regelung kommunizieren die 
einzelnen Lehrkräfte bei Bedarf selbst.  
Sollten Sie Fragen haben, beispielsweise zur Ausleihe von schuleigenen Laptops, so können 
Sie sich gerne in der Schule melden. 
 
Ab dem 01.Januar werden wir die Passwortvergabe über Teams umstellen. Daher 
werden Sie/ Ihr Kind in Kürze aufgefordert, beim Anmelden eine gültige, private Email-
Adresse zu hinterlegen. Anschließend kann ein vergessenes Passwort über die von Ihnen 
angegebene Email-Adresse erneuert werden. 
 
Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage (www.hocheifelschule.de). Dort werden 
Sie alle wichtigen Informationen zum Lockdown und zur schulischen Situation finden.  
 
Wir hoffen, dass wir schnell wieder zum regulären Unterricht zurückkehren können.  
 
Für die Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und ein friedliches 
Fest und drücken die Daumen, dass das neue Jahr für uns alle ein besseres wird. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Monika Schüller-Diewald 
 

 
Bitte hier abtrennen und sofort Ihrem Kind wieder mit in die Schule geben! 

__________________________________________________________________________ 
 
Name des Schülers/der Schülerin:______________________________ Klasse:_______ 
 
 
Wir haben vom Elternbrief Lockdown und Fernunterricht vom 14.12.2020 Kenntnis genommen. 
 
Nur für Schüler der Klassen 5-7:  

□ Wir benötigen für unser Kind aus dringenden beruflichen Gründen* Notbetreuung am  

Vormittag während der Fernunterrichtsphase.  
 
Nur für GTS-Schüler der Klassen 5-7: 

□ Wir benötigen für unser Kind aus dringenden beruflichen Gründen* Notbetreuung am 

Nachmittag (bis 15.45Uhr)  während der Fernunterrichtsphase. 
 
Name des unterzeichnenden Sorgeberechtigten:_________________________________ 
 
Unterschrift des Sorgeberechtigten:____________________________________________ 
 
 
 
*Bitte Nachweis des Arbeitgebers vorlegen. 

 
 
 


