Elterninformation Nr. 9 für das Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern,
nun haben wir bald einen Monat Distanzlernen gemeinsam bewältigt. Ihre Kinder leisten viel: Sie
haben wenig analogen Kontakt zu ihren Freund*innen, sie lernen am Rechner und schwitzen alleine
über den Schulaufgaben. Ermuntern Sie Ihre Kinder immer wieder, digitalen Kontakt zu den Mitschüler*innen aufzunehmen, um kooperativ zu lernen.
Nach so einem langen Abschnitt des Distanzlernens ist es für uns wichtig zu wissen, wie die Schülerschaft und die Eltern das erlebt haben. Am Freitag, 29.Jan, dem letzten Schultag vor den
Winterferien, werden wir per Edkimo die Schüler*innen und Sie, liebe Eltern, um ein Feedback
bitten.
Die Premiere des digitalen Tages der offenen Tür ist gut gelungen, weil sich die Schulgemeinschaft
auf etwas Neues eingelassen hat und weil viele Familien diese neue Art des Tags der offenen Tür
nutzten. Danke an alle Beteiligten!!!
Zurzeit schreiben die Lehrkräfte gerade Halbjahreszeugnisse für die 7. bis 11. Klassen. Die Zeugnisse
werden erst nach den Ferien ausgeteilt. Noch wissen wir nicht genau, wie wir das machen – aber wir
informieren Sie zum Beginn des 2. Halbjahres über das Prozedere.
Die Präsenzpflicht für Schüler*innen ist weiter ausgesetzt bis zum 12. Februar. Vielleicht geht es ja ab
15. Februar im Teilungsunterricht wieder los. Ich kann Ihnen versichern: alle Lehrkräfte und Sozialarbeiter*innen sehnen den Präsenzbetrieb wieder herbei. Die Schule ist zwar zurzeit sehr sauber, auf
allen Toiletten liegen Seife und Handtücher – aber es ist viel zu leise hier. Die Kinder fehlen.
In der Woche vor den Ferien (25.-29.Februar) sind am Mittwoch und Donnerstag nur die Schüler*innen des JG 10 der WPK im Hause. Die Schüler*innen der Willkommensklassen haben individuelle Lern- und Förderangebote. Alle anderen Klassen befinden sich im Distanzlernen.
Weil die Präsenzpflicht bis 12. Februar ausgesetzt ist, starten wir nach den Ferien fast vollständig im
Distanzlernen. Ausnahmen - das heißt in der Schule – sind: Die vollständige WPK, tageweise die Willkommensklassen, die Schüler*innen, die sich auf das Sprachdiplom vorbereiten. Außerdem ist das
Lernbüro wieder geöffnet. Für alle Schüler*innen im Distanzlernen beginnt der Unterricht nach den
Ferien, am 8. Februar laut neuem Stundenplan – digital. Hoffen wir, dass der Lernraum auch weiß,
wann die Ferien vorbei sind.
Nach den Ferien tagen auch gleich die GEV (Dienstag) und die Schulkonferenz (Mittwoch) – natürlich
digital. Bitte merken Sie sich schon den 15.
Februar
1 1 vor – da ist Elternsprechtag.
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