Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
aufgrund der aktuellen Entscheidungen für den Schulbetrieb beginnt für Ihre Kinder nun
eine Phase des Distanzunterrichtes, vorerst bis zum 31. Januar. Wir wissen, dass dies für die
Familien eine besondere Herausforderung darstellt.
Auch das Kollegium hat in den letzten Monaten verstärkt daran gearbeitet, sich digital fortzubilden und ein Konzept für Distanz- und Wechselunterricht erarbeitet, das nun Grundlage
der Unterrichtsgestaltung ist.
Um zeitgemäßen digital gestützten Unterricht durchzuführen, können wir auf unsere Lernplattform IServ zurückgreifen, die verschiedene digitale Lernmodule bietet. Videounterricht
ist nur ein kleiner Teil davon und wird von uns nicht flächendeckend, sondern passgenau
und lernförderlich eingesetzt.
Die folgenden Informationen sollen Ihnen helfen, die Situation gemeinsam mit uns als Schule gut zu meistern.
Informationen zum Distanzunterricht:
•

•

•

•

Alle Schüler*innen erhalten ihre Aufgaben und alle zum Lernen notwendigen Informationen über den Schulserver IServ, hier sind im Modul „Aufgaben“ die zu erledigenden Fachaufgaben mit Abgabedatum und Abgabeart zu finden. Somit ist für die
Eltern dort einsehbar, was bis zu welchem Termin zu erledigen ist. Von der in IServ
gestellten Aufgabe aus können weiteres Arbeitsmaterial, Lernvideos oder andere
Tools verlinkt sein.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind die gestellten Aufgaben pünktlich erledigt und
an den Videokonferenzen teilnimmt. Der Distanzunterricht ist verpflichtend, die
Leistungen gehen in die Benotung ein. Falls Ihr Kind erkrankt, melden Sie dies bitte
zeitnah an die Klassenleitung.
Alle Aufgaben werden am Montagmorgen für die gesamte Woche eingestellt. Ihr
Kind kann sich daraus, ggf. mit Ihrer Unterstützung, einen Wochenarbeitsplan erstellen. Für die Klassen 5 und 6 werden die Aufgaben den Wochenstunden zugeordnet.
Da die gesamte Klasse im Distanzunterricht von zu Hause lernt, wird in jedem Fach
eine Stunde pro Woche über das Videotool in IServ durchgeführt. Jeder Klasse /
Jahrgangsstufe werden die entsprechenden Online-Präsenzzeiten mitgeteilt. In diesen Stunden können entweder Unterrichtsinhalte durch die Lehrkraft direkt vermittelt oder durch die Schüler*innen Fragen gestellt werden. Es gibt auch die Möglich-

•

•

•

•

keit der Zusammenarbeit in Kleingruppen etc. Die Stunden können auch mit bspw.
der Hälfte der Klasse in zwei kürzeren Blöcken abgehalten werden.
Schüler*innen freuen sich über Feedback zu den erledigten Aufgaben. Es ist aber
zeitlich nicht möglich, dass die Lehrkräfte zu allen Arbeitsergebnissen inhaltliche
Rückmeldungen an alle Schüler*innen geben, dies geschieht auch im Präsenzunterricht nicht! Folgende Feedback-Möglichkeiten werden genutzt: Selbstkontrolle /
Selbsteinschätzung durch Musterlösungen, Feedback durch Mitschüler*innen,
mündliches oder schriftliches Feedback der Lehrkraft zu Umfang, einzelnen Teilbereichen / Kompetenzen oder Inhalt der Aufgabe.
Ihr Kind benötigt ein digitales Endgerät zum Abrufen und Zurücksenden der Aufgaben, für die Videostunden und für einige Aufgaben. Sollten Sie nicht die Möglichkeit
haben, dies zur Verfügung zu stellen, kann für die Zeit der Schulschließung ggf. ein
Gerät entliehen werden. Wenden Sie sich in diesem Fall bitte bis zum 12.01.2021 an
die Klassen- oder Stufenleitung Ihres Kindes oder an den Schulsozialarbeiter, Herrn
Linnemann.
Information zu Betreuung von 5./6.- Klässler*innen: Das Schulministerium sieht für
Schüler*innen der Klassen 5/6 eine Betreuung vor, wenn diese nicht in der Familie
betreut werden können. Bitte melden Sie hierzu Ihr Kind schriftlich am Vortag bis 12
Uhr an. Sie finden dazu ein Formular hier auf der Homepage, das Sie bitte ausfüllen
und per E-Mail oder per Post an uns senden. In der Betreuung haben die Kinder Gelegenheit, die Aufgaben des Distanzunterrichtes selbstständig zu erledigen. Dies
kann entweder über ein mitgebrachtes eigenes digitales Endgerät oder über ein iPad
hier in der Schule erfolgen.
Unsere Lehrkräfte sind für Sie als Eltern über die dienstlichen E-Mail-Adressen erreichbar (siehe Homepage). Bitte senden Sie bei einem Gesprächswunsch Ihre Telefonnummer und nennen kurz das Anliegen, die Lehrkraft meldet sich dann innerhalb
der folgenden beiden Tage bei Ihnen.

Das Schulministerium bittet uns zudem, folgende Information an Sie weiterzugeben:
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen
Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung
der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt
werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20
zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums
für Schule gefolgt wird.“
Wir sind sicher, dass Ihre Kinder die Zeit des Distanzlernens auf diese Weise gut überstehen
und freuen uns auf ein Wiedersehen bei guter Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kollegium der Europaschule Ostendorf-Gymnasium

