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Steinheim, den 20.01.2021
Liebe Eltern,
der Lockdown und die Schließung der Schulen wurden gestern durch Bund und Länder bis zum
14.02.2021 verlängert. Uns ist bewusst, wie schwierig und anstrengend der Distanzunterricht
zu Hause für Sie sein muss. Deshalb möchte ich Ihnen ein großes Lob dafür aussprechen, wie
umfangreich und gewissenhaft Sie Ihre Kinder in der ersten gemeinsamen Zeit des
Distanzlernens trotz so mancher Schwierigkeiten unterstützt haben. Nur mit Ihrer Hilfe kann
unser geplanter Distanzunterricht gelingen. Auch allen Schülerinnen und Schülern danke ich
an dieser Stelle: Ihr macht das wirklich super! Wir alle sind sehr stolz auf euch! Außerdem
danke ich Ihnen auch für viele positive Rückmeldungen zu unserem Vorgehen. Wir freuen uns
sehr darüber.
Bei vielen Schülerinnen und Schülern funktioniert das Einreichen der erledigten Aufgaben
hervorragend, leider jedoch noch nicht bei allen. In unserem Elternbrief vom 29.10.2020
haben wir bereits darauf hingewiesen, dass Sie als Eltern verpflichtet sind zu gewährleisten,
dass Ihr Kind am Distanzunterricht teilnimmt. Dazu gehört auch, eingeforderte
Arbeitsergebnisse bei den Lehrkräften zeitnah und vollständig vorzulegen. Wie und in
welchem Umfang liegt im Ermessen der einzelnen Lehrkräfte und ist Ihnen bekannt. Unsere
Pflicht ist es, die Lern- und Arbeitsfortschritte Ihrer Kinder zu dokumentieren. Auch Ihnen ist
sicherlich daran gelegen, dass Ihre Kinder fair beurteilt werden. Bekommen wir keine oder nur
wenige Ergebnisse von Ihren Kindern, müssen wir die Aufgaben als nicht erledigt oder nur als
teilweise erledigt ansehen. Dies wirkt sich dann auf die Benotung und Bewertung Ihres Kindes
aus, da das Distanzlernen ebenso beurteilt wird wie der Präsenzunterricht.
Wir weisen darauf hin, dass diese Pflicht auch besteht, wenn Ihre Kinder in der
Notbetreuung sind. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es zeitlich und organisatorisch nicht
möglich ist, dass die Betreuenden diese Aufgabe in der Notbetreuung übernehmen. In diesem
Sinne bitten wir Sie alle, sich (weiterhin) gewissenhaft um den Distanzunterricht Ihrer Kinder
mit allen Pflichten Ihrerseits zu kümmern.
Außerdem bitten wir Sie, dass die Kinder in der Notbetreuung die Aufgaben komplett in der
Notbetreuung erledigen. Bitte arbeiten Sie nicht schon zu Hause vor, auch wenn die Aufgaben
für den nächsten Tag bereits abends auf dem Klassenpadlet sind. Wir stellen im Sinne der
Gleichberechtigung kein weiteres Arbeitsmaterial zur Verfügung. Da unsere
Notbetreuungsgruppen wie immer eine feste Tages-und Personalstruktur aufweisen, können
die Kinder dann auch nicht immer nach Erledigung ihrer Arbeit ins freie Spiel übergehen.
Uns ist es wichtig, dass alle Kinder an den Videokonferenzen teilnehmen. Von einigen Familien
erreichten uns Mitteilungen, dass es zeitliche oder technische Schwierigkeiten gibt, weswegen
die Kinder nicht an den Konferenzen teilnehmen können. Wir können solche Probleme
individuell lösen, wenn Sie uns diese mitteilen. Informieren Sie also die Lehrkraft, wenn und
warum Ihr Kind nicht an einer Videokonferenz teilnehmen kann. Nur dann gilt die
Abwesenheit Ihres Kindes als entschuldigt.
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Die Lehrerkonferenz hat gestern beschlossen, dass es Ruhezeiten geben wird, in denen die
Lehrkräfte keine Ihrer Fragen mehr beantworten und auch keine Aufgaben mehr abrufen. Dies
soll die zurzeit sehr hohe Arbeitsbelastung mildern. Diese Zeiten vereinbaren die Lehrer in
Ihren Klassen individuell. Fragen und Feedback müssen dann bis zum nächsten Tag warten.
Wenn Sie eine Bescheinigung bezüglich des Distanzunterrichts und der Notbetreuung für Ihre
Krankenkasse oder den Arbeitgeber benötigen, melden Sie sich gern telefonisch oder per
Email (s. Briefkopf oben). Wir melden uns dann bei Ihnen, sobald Sie die Bescheinigung
abholen können.
Wir beraten und unterstützen Sie gern in allen Angelegenheiten. Sprechen Sie uns an. Nur
gemeinsam können wir diese schwierige Zeit bestmöglich meistern.

Mit freundlichen Grüßen

Nadine Jochheim-Schlüter
(komm. Schulleitung)

