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Leezen, 14.12.2020
Liebe KollegInnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe SchülerInnen,
wie vom Ministerium angeordnet, findet ab morgen ein Lernen auf Distanz für die
Kinder, die nicht in der Schule sind, statt. Dies gilt dann für alle SchülerInnen ab
Mittwoch.
Grundschule:
Wir verfahren wie im ersten Lockdown:
• Den Schülerinnen und Schülern wird Material in den Hauptfächern zur
Bearbeitung bereitgestellt. Dies kann über Iserv oder auch über
„herkömmliches“ Material laufen, je nach Sinnhaftigkeit.
• Die Lehrkräfte entscheiden, wie das Material zugänglich gemacht wird und
teilen dies ihrer Klasse mit.
• Es besteht die Möglichkeit der Materialübergabe im Vorraum des
Haupteingangs morgen zwischen 8.00 Uhr und 10:00 Uhr. Dann sollte das
Material dort gut sichtbar in einer Kiste mit Beschriftung platziert werden.
• Die Klassenlehrkräfte sind verpflichtet, bis Freitag, den 18.12.2020,
mindestens einmal persönlich (Telefon; Videokonferenz; Messenger) mit den
Kindern Kontakt aufzunehmen.
• Um diesen Lockdown auch als Probelauf zu nutzen, wird die Klassenlehrkraft
sich auch per Iserv bei Ihnen melden mit der Bitte um eine Antwort – nur um
zu schauen, ob die Kommunikation über diesen Weg sichergestellt ist.

5. – 10. Klasse:
Es bedeutet:
• Die SchülerInnen melden sich bis 9 Uhr über ihre Klassengruppe im
Messenger von IServ bei ihrer Klassenlehrkraft.
• Von allen Lehrkräften, die die SchülerInnen an diesem Tag laut Stundenplan
unterrichten würden, wird Unterrichtsmaterial für das jeweilige Fach über
IServ bis um 8 Uhr bereitgestellt.
• Die Jugendlichen bearbeiten die Aufgaben und laden ihre Arbeitsergebnisse
über IServ bis zum nächsten Tag um 8 Uhr bei den jeweiligen Aufgaben
hoch. Dies wird von der Fachlehrkraft kontrolliert und bei fehlenden
Ergebnissen meldet sich die Lehrkraft bei den SchülerInnen.

•

•

Am nächsten Tag schickt die Fachlehrkraft, wenn möglich, einen
„Lösungsbogen“ über das E-Mailprogramm von IServ an alle SchülerInnen,
damit diese die Aufgaben selbstständig kontrollieren können.
Die Klassenlehrkräfte sind verpflichtet, bis Freitag, den 18.12.2020,
mindestens einmal persönlich (Telefon; Videokonferenz; Messenger) mit den
Jugendlichen Kontakt aufzunehmen.

Diese Vorgaben für das Distanzlernen gelten auch für den 7. und 8. Januar 2021,
wenn wir Sie/euch nicht über veränderte Vorgaben des Ministeriums informieren.
Wir hoffen, dass diese Woche das Distanzlernen möglichst reibungslos funktioniert
und bitten bei Problemen, um eine Rückmeldung an die Klassenlehrkraft.
Wir wünschen Ihnen trotz aller Einschränkungen eine schöne Vorweihnachtszeit, ein
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich
entspannteres Jahr 2021.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr/Euer Schulleitungsteam Leezen

