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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte!
Nun befinden wir uns schon seit Jahresbeginn im Fernunterricht und wir wissen, dass diese Situation nicht
nur uns Lehrern und den Schülern, sondern auch Ihnen als Eltern viel abverlangt. Für Ihre Mithilfe, dass es
insgesamt doch recht reibungslos funktioniert, möchten wir an dieser Stelle einmal „Danke!“ sagen.
Diese Situation ist eine große Aufgabe, die wir uns vor einem Jahr noch nicht hätten vorstellen können und
die wir –Schule und Elternhaus- nur gemeinsam bewältigen können.
Bitte technische Voraussetzungen prüfen
Da wir nicht wissen, wann ein normal rhythmisierter Schulalltag in der Schule wieder stattfinden kann,
möchten wir Sie bitten, auch mit Ihren Kindern zu Hause noch einmal zu prüfen, ob die technischen
Voraussetzungen gegeben sind. Oft kommt es zu Verzögerungen beim Fernunterricht, weil das Internet nicht
frei geschaltet ist, das Handy nicht geladen, der Laptop nicht angeschlossen ist oder die Lautsprecher und
das Mikrofon nicht funktionieren. Bitte prüfen Sie mit Ihrem Kind noch einmal gemeinsam, ob diese Dinge
funktionieren.
Sollte Ihr Kind kein funktionierendes Endgerät (PC, Laptop oder Tablet) haben, wenden Sie sich bitte an die
Schule, um eine Lösung mit uns zu finden.
Fernunterricht zu Hause
Unser Fernunterricht kann nur so gut sein, wie die Schüler diesen selbstständig mittragen und mitarbeiten.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind, wenn nötig daher über die eigenständige Mitarbeit.
Dazu gehört es, sich morgens auch für den Fernunterricht „fertig“ zu machen, aus dem Bett aufzustehen und
sich laut Stundenplan vorzubereiten. Ein eingerichteter Arbeitsplatz mit allen Heften und Büchern, bei dem
Ihr Kind störungsfrei arbeiten kann, ist hier unbedingt anzustreben.
Bei Erkrankung ist, wie auch im normalen Schulalltag, die Entschuldigung telefonisch durch Sie, liebe Eltern,
vor dem Unterricht im Sekretariat notwendig. Es reicht nicht aus, dass sich Schüler selbst entschuldigen.
Notbetreuung
Die Notbetreuung in der Schule ist nach wie vor eingerichtet.
Wie der Name schon sagt, kann man diese nur „in der Not“ in Anspruch nehmen. Dieses gilt für Schüler der
Klassen 5/6, wenn in keinem Fall eine Betreuung zu Hause sichergestellt werden kann.
Vorab ist die Rücksprache mit dem Klassenlehrer wie auch die Zustimmung der Schulleitung erforderlich.
Die Notbetreuung ist nicht offen für Schüler, die zu Hause keine Lust haben am Fernunterricht teilzunehmen
oder schulisch zu arbeiten.
Für die Schüler, die bei uns in der Notbetreuung sind, bitten wir darum, dass Sie liebe Eltern vor dem
Schulweg prüfen, dass Ihre Kinder alles notwendige mit in die Schule bringen.
Die Notbetreuung ist keine 1:1 Nachhilfe und kein Kopierdienst; sie soll dafür sorgen, dass Schüler unter
Aufsicht sind, während sie selbstständig am Fernunterricht teilnehmen. Bitte denken Sie auch an ein
Pausenbrot.
Wir können es auch in der Schule nicht ausgleichen, wenn Schüler das für die Notbetreuung bzw. für den
Fernunterricht notwendige Material nicht dabei haben (Bücher, Stifte, Hefte, Kunstsachen, usw.).
Schüler, die regelmäßig nicht mit dem nötigen Material in die Notbetreuung kommen, nicht mitarbeiten oder
die Gruppe stören, können von der Notbetreuung ausgeschlossen werden.
Schulbuchausleihe
Bitte denken Sie an die rechtzeitige Abgabe des Antrags für die kostenfreie Schulbuchausleihe bei der
Kreisverwaltung. Ein entsprechendes Antragsformular lag dem Zeugnis Ihres Kindes bei. Termin: 15.März!

Abgabe von Aufgaben und Benotung
Wir möchten Sie aus gegebenen Anlass abermals auf Folgendes aufmerksam machen:
Anders als während der Schulschließung im Frühjahr zählt in der jetzigen Situation alles was von den
Schülern geleistet oder auch eben nicht geleistet wird, konsequent zur Benotung und für das
Jahreszeugnis.
Und auch hier benötigt Ihr Kind Ihre Unterstützung: Bitte prüfen Sie, wenn möglich regelmäßig, ob Ihr Kind
die gestellten Aufgaben fertig bearbeitet und auch abgeschickt hat. Manche Schüler versenden „leere“
Dateien. Bitte lassen Sie sich also im Interesse Ihres Kindes stichprobenweise die Dateien unter „erledigte
Aufgaben“ zeigen. Diese kann man auch nach dem Versenden noch einmal öffnen und sich den Inhalt
ansehen.
GTS-Anmeldung für das kommende Schuljahr
Die Anmeldungen für das Ganztagsangebot im Schuljahr 2021/22 laufen jetzt an. Sie können sich auf der
Homepage noch einmal informieren und dort auch die Anmeldeunterlagen runterladen. Bei Fragen oder
einem persönlichen Beratungswunsch zum Ganztagsangebot steht Ihnen Herr Lorke gerne zur Verfügung.
In der Hoffnung, dass das nächste Schuljahr wieder in „normalen“ Bahnen verläuft, bitten wir Sie, die
Anmeldung bis spätestens 05.03.2021 vorzunehmen. Das Ganztagsangebot beinhaltet ein gemeinsames
Mittagessen nach dem Unterricht, anschließend eine betreute Hausaufgabenzeit und zudem ein
umfangreiches AG-Angebot.
Schulsozialarbeit für Schüler und Eltern da
Manche Kinder und Jugendliche sind persönlich sehr mit der Situation überfordert, vor allem weil soziale
Kontakte fehlen oder weil die neue Situation zu belastenden Konflikten führt. Auch Eltern berichten uns, an
Ihre Grenzen zu kommen. Sie können daher jederzeit den Kontakt zu unserer Schulsozialarbeit suchen, falls
Sie Gesprächsbedarf haben oder zusätzlich Hilfe benötigen.
Kontakt über E-Mail: emschermann@jugendhilfestationen.de oder Termin telefonisch in der Schule erfragen.
Termine, soweit bisher absehbar
08.02.
Neuer Stundenplan, bitte in der APP WEB-Untis prüfen
15.02.
„Rosenmontag“, unterrichtsfrei
16.02.
NEU! „Veilchendienstag“: Fernunterricht (bitte vormerken!)
29.03. – 09.04.
Osterferien
26.04. – 30.04.
Elternsprechwoche; es folgt eine Einladung. 30.04. unterrichtsfrei
14.05.
beweglicher Ferientag (Freitag nach Christi Himmelfahrt)
Ende Mai:
Mitteilungen über Leistungsstand „blaue Briefe“
25.05. – 02.06.
NEU: Pfingstferien
04.06.
beweglicher Ferientag (Freitag nach Fronleichnam)
25.06.
Jahreszeugnisse Klasse 6 mit Empfehlung/ Einstufung
02.07.
Abschluss Fachoberschule
09.07.
Abschluss Klassen 9BO und Klassen 10 RS
16.07.
letzter Schultag; Ausgabe der Jahreszeugnisse
Anmeldungen
Sofort bis 01.03.

Sofort bis 01.03.

Anmeldungen für Klasse 5. Es wird dazu das Halbjahreszeugnis
Klasse 4 und Empfehlungsschreiben der Grundschule benötigt. Persönliche
Beratungswünsche jederzeit telefonisch über Frau Sommer vereinbar.
Anmeldeunterlagen auf der Homepage.
Anmeldungen für Klasse 11 Fachoberschule. Es wird das
Halbjahreszeugnis der Klasse 10 und der Aufnahmeantrag (Homepage) benötigt.
Persönliche Beratungswünsche jederzeit telefonisch vereinbar über Frau Riek.

Wie die schulische Situation nach dem 16.02.21 aussieht, können wir aktuell leider nicht abschätzen. Wir
warten auf die Information und die Beschlüsse der politischen Gremien. Sobald wir weitere Informationen
haben werden wir Sie informieren.
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familien gesund bleiben und dass wir
uns bald im „normalen Schulalltag“ wiedersehen.
Mit freundlichen Grüßen
M. Schüller-Diewald (Rektorin)

