Schillerschule • Schulstraße 6 • 72581 Dettingen

Dettingen, 08.01.2021

Infobrief zum Schulbetrieb nach den Weihnachtsferien
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
auch wenn dieses Jahr nicht so beginnt, wie wir es uns für die Schule erhofft hatten, wünschen wir Ihnen und Euch ein frohes und erfolgreiches neues Jahr 2021, geprägt von Gesundheit und Zuversicht.
Wie Sie den Medien wahrscheinlich entnommen haben, werden die Schulen am kommenden Montag, den 11.01.2021 nicht für den Präsenzunterricht geöffnet, sondern die
Schüler*innen werden im Fernunterricht mit Material von ihren Lehrer*innen versorgt werden. Gestern haben wir vom Kultusministerium die Vorgaben erhalten, die wir wie folgt für
die Schüler*innen der Schillerschule umsetzen:
• Alle Schüler der Klassen 1-9 bleiben vorerst daheim und erhalten von ihren Klassenlehrer*innen per Email oder nach Vereinbarung per Abholung an der Schule Aufgaben für die kommende Woche. Wir bieten diese beiden Möglichkeiten an, um für
alle Schüler eine Gleichberechtigung zu gewährleisten.
• Die Schüler*innen unserer Abschlussklassen 9c, 10a und 10b erhalten in den Prüfungsfächern eine Prüfungsvorbereitung. Für die Nebenfächer bekommen sie Aufgaben, die sie im Fernunterricht selbständig bearbeiten. Nähere Informationen dazu gibt
es vom jeweiligen Klassenlehrer.
• Grundsätzlich sind alle Lehrer*innen per Dienst-Email (siehe Homepage) oder telefonisch für die Schüler*innen und Eltern erreichbar.
• Für die Schüler*innen der Klassen 5-9 findet Fernunterricht statt. Die Schülerin*innen werden über die Klassenlehrer*innen mit Materialien versorgt. Die Lehrer*innen
der Hauptfächer laden die Schüler*innen über Jitsi oder BigBlueButton gegebenenfalls zu einer Online-Sitzung ein. Da derzeit viele Schulen auf diese Webkonferenzsysteme zugreifen, muss davon ausgegangen werden, dass es zu Überlastungen
und etvt. auch zu Ausfällen kommen kann.
• IPads werden am Montag den 11.01.2021 vorerst nur für die Schüler der Klassenstufen 7-9 ausgegeben. Alle Eltern, die angemeldet haben, dass ihr Kind ein IPad für
den Fernunterricht ausleihen muss, haben die Möglichkeit dies am Montag,
11.01.2021 zu tun. Bitte melden Sie sich per Email oder telefonisch bei der Schulleitung, um für Montag, den 11.01.2021 einen Termin zur Einweisung, Leihvertragsunterzeichnung und Ipadabholung zu vereinbaren.
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• Bearbeitete Aufgaben werden wöchentlich (montags) entweder per Email oder
nach Absprache an der Schule, beim Klassenlehrer abgegeben.
• Schüler*innen erhalten regelmäßig per Mail, telefonisch oder ggf. in anderer Form
Rückmeldung über ihre erbrachten Leistungen der Aufgaben.
• Für Schüler*innen der Klassen 1-7, deren Eltern zwingend darauf angewiesen
sind, findet eine Notbetreuung statt. Anspruch auf Notbetreuung haben Eltern, die
von ihrem Arbeitsplatz unabkömmlich sind. Bitte denken Sie daran, dass unbedingt
auf soziale Kontakte, wo auch immer, zu verzichten ist und melden Sie Ihr Kind nur
an, falls die Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann. Beantragen können die Erziehungsberechtigte/n eine Aufnahme in der Notbetreuung mit dem
dafür vorgesehenen Formular und der Unabkömmlichkeitserklärung. Bitte bringen Sie
die Anmeldung zur Notbetreuung am Montag, 11.01.2021 mit.
Die Zeit von 7.00 – 12.00 Uhr wird von Lehrern abgedeckt und die Zeit von 12.00 –
17.00 Uhr von den Betreuerinnen in der Kernzeit.
Falls Sie oder Ihr Kind Unterstützung oder Hilfe in dieser herausfordernden Zeit benötigen,
wenden Sie sich an uns; wir geben alle unser Bestes, um diese besondere Situation zu
meistern!
Die Schulleitung wird nächste Woche täglich an der Schule sein. Sollten zusätzlich Fragen
bestehen, dürfen Sie jederzeit eine Email schreiben oder auch anrufen.
Weitere Informationen finden Sie aktualisiert ebenfalls auf unserer Homepage. Bitte nutzen
Sie diese Gelegenheit.
Das waren in Kürze die wichtigsten schulischen Informationen zum Start des neuen Jahres
2021. Diese Informationen gelten zuerst einmal nur für die Woche vom 11.01.-16.01.2021.
Wir hoffen, dass wir ab 18.01.21 mit möglichst vielen Klassen wieder in den Präsenzunterricht gehen dürfen. Allerdings werden auch wir vom Ministerium erst sehr kurzfristig darüber
informiert.
In diesem Sinne wünschen wir uns allen ein vertrauensvolles Miteinander, gutes Gelingen,
erfolgreiches Lernen und ein bald mögliches gesundes Wiedersehen!

Mit herzlichen Grüßen
Ihre Schulleitung mit Kollegium

