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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Gerne würde ich Ihnen noch ein paar Überlegungen und Informationen für die kommende Zeit des
DL zukommen lassen:














Das Distance Learning (DL) wird noch die kommenden 15 Schultage lang, also bis 8.12.
andauern, anschließend wird wieder auf Präsenzunterricht umgestellt, jedoch herrscht
Maskenpflicht jederzeit und überall im Schulgebäude.
Zur Leistungsbeurteilung und zu den Schularbeiten ist anzumerken, dass festgelegt wurde,
dass nur eine Schularbeit pro Fach geschrieben werden muss. Ab Präsenzunterrichtsbeginn
im Dezember sind Schularbeiten wieder möglich, jedoch nur eine Schularbeit pro Woche.
Ebenso gibt es nach den Weihnachtsferien noch einmal für zwei Wochen (11.-22.1.2021) die
Möglichkeit dafür. Das heißt, dass es zwangsläufig zu einer Reduktion der Schularbeiten
kommen wird und die Mitarbeit (Anwesenheit bei den online-Stunden sowie die sorgfältige
Erledigung der Arbeitsaufträge) beim DL sehr wichtig ist.
Als Schulleiterin möchte ich darauf hinweisen, dass es durch diese Reduktion der SA bzw.
durch das Ausfallen bestimmter Testtermine vermehrt zur Beurteilung der Mitarbeit im DL
kommen wird. Im DL werden ja spezielle Arbeitsaufträge bzw. Abgaben gefordert, die
natürlich in die Leistungsbeurteilung einfließen werden.
Wir haben an der Schule zusammen mit den Schulpartnern (Eltern- Schülern- Lehrpersonen)
einen Leitfaden zum DL verfasst, an den sich die Lehrpersonen alle halten müssen (sie finden
diesen auf der Homepage).
Als einzige Kommunikationskanäle sind Mail, Messenger und Moodle erlaubt.
Die Stunden sollten laut Stundenplan online gehalten oder durch Arbeitsaufträge abgedeckt
oder in einer Mischform stattfinden.
Arbeitsaufträge müssen von Seiten der Lehrperson am Montag aufgegeben werden, später
dürfen keine Aufträge in derselben Woche mehr gegeben werden. Sie als Eltern können über
den Schüler*innenaccount auf WebUntis jederzeit alle Aufträge der aktuellen Woche
einsehen.
Schüler*innen in der Oberstufe sollen dazu angeleitet werden, möglichst selbständig zu
arbeiten. Dazu gehört auch, dass ein individuelles Zeitmanagement möglich sein muss.
Ebenso herrscht bei Onlineunterrichtsstunden, genauso wie bei Präsenzunterricht,
Anwesenheitspflicht!
Es ist wichtig, dass – sollte Ihr Sohn/Ihre Tochter erkranken – Sie das der Schule mitteilen. In
dieser Zeit sind Schüler*innen selbstverständlich von den Arbeitsaufgaben bzw. vom
Onlineunterricht freigestellt.
Viele Klassenvorstände haben einen Elternabend online angeboten und auch durchgeführt,
in manchen Klassen wurde dies von den Eltern nicht gewünscht. Falls Sie ein Anliegen haben,
zögern Sie nicht, per Mail oder telefonisch mit uns in Verbindung zu treten.

Für alle Schulpartner (Schüler*innen, Lehrpersonen und Eltern) ist diese Situation sehr
herausfordernd und belastend und wir alle bevorzugen den Präsenzunterricht. Trotzdem versuchen
wir, bestmöglich die Unterrichtsinhalte zu vermitteln und für die Schüler*innen eine möglichst gute
Struktur und Lernumgebung zu gewährleisten. Gemeinsam mit Ihnen werden wir auch diese Zeit des
DL meistern.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Ihr Feedback und Ihr Verständnis, Inge Bulckens
herzliche Grüße aus dem BORG

