WIESTOR-RUNDSCHREIBEN 6-20/21

EIN GUTES NEUES JAHR !!
Schule beginnt ab 11.1.2021 mit „Fernlernen“
Überlingen, den 8.1.2021
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schulgemeinde unserer Wiestorschule,
zuerst wünsche ich Ihnen allen ein GESUNDES und ZUFRIEDENES NEUES JAHR 2021!! Ich hoffe
sehr, Sie haben es gut beginnen können!
Seit gestern wissen wir Bescheid, wie es nun schulisch ab der nächsten Woche weitergeht. Ich habe die
für unsere Schule wichtigsten Aspekte zusammengefasst.
Ab Montag 11. Januar gilt:
 Grundsätzlich gilt für alle Klassenstufen Fernlernen von zu Hause aus, dabei arbeiten wir
sowohl online als auch mit herkömmlichem Unterrichtsmaterial.
 Im Bereich der Grundschule arbeiten wir online mit Padlet sowie mit Terminen für die
Abholung/Abgabe von Lernmaterial.
 Im Bereich der Klassenstufen 5-8 nutzen wir unsere schuleigene GMS-Lernplattform, auf die
die Schüler/innen von zu Hause bereits gut zugreifen können. Im Einzelfall greifen wir zusätzlich
auf weitere Onlinetools zurück. Aber auch hier werden wir für einzelne Schüler/innen
ausgedrucktes Material bereithalten. Am Montag 11.1. bieten wir zudem Zeitfenster für Stufe 5/6
am Vormittag und Stufe 7/8 am Nachmittag, um Bücher, Hefte, Materialien hier vor Ort
abzuholen, sofern dies nicht bereits mit nach Hause genommen wurde.
 Bei den Abschlussklassen 9 und 10 greifen wir auf die vom Land bereitgestellte Plattform
Moodle zurück, arbeiten mit den Schüler/innen wie bereits vor der Weihnachtspause online.
Wichtig:
Alle weiteren Details zum Lernen und zum Unterricht der jeweiligen Klasse oder Lerngruppe bekommen
unsere Schüler/innen bzw. die Familien direkt von den Klassenlehrer/innen.
Notbetreuung:
Berufstätige und unabkömmliche Eltern, die ihre Kinder aus Klassen 1-7 nicht betreuen und
beaufsichtigen können, haben wieder einen Anspruch auf Notbetreuung. Melden Sie sich bitte
umgehend bei uns, wenn Sie betroffen sind oder Fragen dazu haben, telefonisch oder per Email. Die
Notbetreuung beginnt direkt am Montag 11. Januar.
Liebe Eltern,
uns allen ist ganz eindeutig Präsenzunterricht mit Ihren Kindern im Klassenzimmer viel lieber als das
Lernen auf Distanz. Dafür sind wir Lehrer/innen geworden. Das ist pandemiebedingt jedoch im Moment
noch nicht möglich, das müssen wir realistisch sehen und leider akzeptieren.
Wir erreichen die große Mehrheit unserer Schüler/innen online zwischenzeitlich zwar ganz gut und
verlässlich, aber es bleiben doch immer wieder einzelne und sehr unterschiedliche technische
Schwierigkeiten. Bitte seien Sie geduldig, wenn etwas nicht perfekt klappt. Melden Sie sich
gerne bei Ihrem/r Klassenlehrer/in, wenn sie Fragen haben oder etwas benötigen. Wir
haben übrigens noch einige Ausleihgeräte zur Verfügung.
Bitte sehen Sie außerdem regelmäßig Ihre Emails ein bzw. werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage.
Die Regelungen bleiben stets nur temporär gültig und wir informieren immer dann, wenn eine neue
Maßnahme unsere Schule und den Unterricht Ihrer Kinder betrifft.
Herzliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund!
Jürgen Mattmann
Schulleiter

