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25.01.2021 

Liebe Eltern, 

nach zwei vergangenen Fernlernwochen mit aktuell noch unklarer Perspektive nach dem 29.01.2021 ist 
es Zeit für eine kurze Zwischenbilanz.   

Zuerst einmal bedanken wir uns bei Ihnen von Herzen für die sehr gute Zusammenarbeit und für Ihre 
engagierte Begleitung und Unterstützung der Kinder im Fernlernunterricht. Auch weiterhin werden die 
Kinder auf Ihre Mitwirkung angewiesen sein. 

Als Schule sind wir in dieser Zeit, in der die Normalität auf den Kopf gestellt wird, mit ständig wechselnden 
Anforderungen konfrontiert. Es gibt für das Kollegium keinen verlässlichen und vorhersehbaren Rahmen 
von Dienstaufgaben mehr, wodurch sich die Lehrkräfte wöchentlich spontan den neuen Gegebenheiten 
anpassen und die vorhandenen Ressourcen flexibel einsetzen müssen.  Sowohl die Notbetreuung vor Ort 
als auch der Fernlernunterricht sollen vorbereitet und durchgeführt werden. Der Umfang beider Aufgaben 
ist nicht absehbar und schwankt wöchentlich in erheblichem Maße. Darüber hinaus stehen aktuell in allen 
Klassenstufen die Halbjahresgespräche an, d.h. auch hierfür sind von den Lehrkräften Zeitfenster 
einzuplanen. 

Wir sind also gefordert, uns wöchentlich neu aufzustellen, was auch Auswirkungen auf die Angebote im 
Fernlernen haben kann. Eine erste Änderung gibt es nun in dieser Woche: Die Lehrkräfte müssen aufgrund 
des sprunghaft steigenden Betreuungsbedarfs verstärkt in der Notfallbetreuung aktiv sein, also zeitgleich 
mit den bislang stattfindenden Videokonferenzen.  Dieses Angebot reduziert sich daher im Umfang 
gleichermaßen; wir freuen uns aber, pro Klassenstufe z.Z. immer noch zweimal pro Woche ein digitales 
Treffen per BigBlueButton anbieten zu können. Auch für uns Lehrkräfte ist es wichtig und zudem eine 
Freude, auf diese Weise den Kontakt zu den Kindern halten und sich mit ihnen austauschen zu können. 
Folgende Angebote erhalten wir, sofern möglich, für Sie weiterhin aufrecht: 

1. Tägliche Erreichbarkeit der Lehrkräfte bei Fragen 
2. Mindestens ein wöchentliches Lehrerfeedback pro Kind 
3. Unterstützung des Fernlernens u.a. durch Erklärvideos 
4. Entlastung der Eltern durch  
a) einen gemeinsamen spätesten Abgabetermin der Aufgaben in Moodle (freitags 16:00) 
b) Reduzierung der Uploads 
c) Versenden von Lernpaketen, so dass kein Ausdrucken daheim notwendig ist 
d) Erklärvideos u.a. Angebote, die daheim flexibel und individuell je nach verfügbarer Zeit genutzt 

werden können. 

Noch ein Wort zur Notbetreuung: Hierbei handelt es sich um eine reine Betreuungsleistung der 
Lehrkräfte, es findet also kein weiterführender Unterricht über das Fernlernangebot hinaus statt. Die 
Uploads der Arbeitsergebnisse sind bitte daheim vorzunehmen. Mit Blick auf das Infektionsgeschehen 
möchten wir auch noch einmal darauf hinweisen, dass die Notbetreuung nur in den bekannten Notfällen 
Anwendung finden kann.  

Wir alle wünschen uns verlässliche Verhältnisse zurück, jedoch erfordern die aktuellen Gegebenheiten ein 
hohes Maß an Flexibilität von allen Beteiligten. Wir zählen daher auf Ihr Verständnis in dieser besonderen 
Situation, die sicher noch eine Weile andauern wird. Auch in dieser Woche müssen wir im Kollegium 



wieder sehen, welche Strahlen oder Schatten die nächste Woche vorauswirft und uns gemeinsam mit 
Ihnen darauf einstellen. Auch werden neue Informationen seitens des Kultusministeriums erwartet – wir 
halten Sie wie gewohnt informiert. 

Nicht versäumen möchten wir es, auch den Kindern ein großes Lob für ihren Fleiß und ihre tolle Mitarbeit 
im Home-Office auszusprechen. Wir sind im Kollegium nicht nur sehr dankbar, sondern auch stolz auf die 
gute Schulgemeinschaft und insbesondere auf die Kinder, die auch in diesen schwierigen Zeiten ihr Bestes 
geben und neu dazulernen – und dies nicht nur im digitalen Bereich!  

Freundliche Grüße 

Gez. Susanne Keller 

-Rektorin- 

 

 

 
 

 


