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Elterninformation

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, Partner und Betreuer*innen,
obwohl die Oberschulen weiterhin entsprechend der Corona-Schutz-Verordnung nur für
die Abschlussklassen geöffnet sind, findet Lernen statt.
Liebe Eltern, Partner und Betreuer*innen, Sie sind Ihren Kindern eine Stütze nicht nur
für familiäre sondern auch in schulischen Angelegenheiten. Ihr, liebe Schüler*innen
lernt gerade „anders zu lernen“, selbstständiger zu werden. Wir Lehrer*innen haben
großes Vertrauen in euch, dass ihr das gut bewältigt.
Liebe Eltern, in der häuslichen Lernzeit sollen Sie nicht den|die Mathematik- oder
Englischlehrer*in ersetzen. Wir bitten Sie, Ihre Kinder in der Struktur des
Tagesablaufes zu unterstützen, Ihnen geeignete, ungestörte Lernzeiten einzuräumen
und den Zugang zu digitalen Medien zu gewährleisten.
Wir weisen nochmals darauf hin: Die Schulpflicht wurde NICHT ausgesetzt.
Die Schüler*innen erhalten weiterhin Aufgaben über Lernsax durch unsere
Fachlehrer*innen.
Inzwischen könnt ihr, liebe Schüler*innen, in den Lernkonferenzen auch eure
Lehrer*innen sehen und mit ihnen reden. Die Konferenzen dienen der nochmaligen
Erklärung und der Rücksprache. Die Lernkonferenzen sind vor allem für eine
wertschätzende feedback-Kultur unablässig.
Bitte teilen Sie Ihrer Klassenleitung umgehend mit, wenn Ihr Kind auf die
Lernplattform „lernsax“ nicht zugreifen kann. Auch ist die Schule für Anfragen,
Hinweise und Rückfragen zwischen 8 - 12 Uhr telefonisch erreichbar.
Liebe Schüler*innen, wenn zu Hause mit der Technik etwas nicht so funktioniert, wie
es sollte, vereinbart einen Termin für den Medienpool. Am besten über eure|n
Klassenlehrer*in.
Unsere Medienräume sind besetzt. Hier helfen die Lehrer*innen gern, die letzten
Probleme aus dem Weg zu räumen. Hochladen oder Abgeben (bitte den Namen,
Klasse und den Namen des Lehrers oder der Lehrerin auf das Blatt schreiben!) der
erledigten Aufgaben ist im Medienraum möglich.
Liebe Schüler*innen, versäumt weder die Aufgaben noch die Videokonferenzen. Wer
sich momentan nicht mit Bild zeigen möchte, kann die Videofunktion auch ausstellen,
aber die Teilnahme ist wichtig und zählt als Lernzeit.
Liebe Eltern und Partner, bleiben Sie bitte mit uns in Verbindung, halten Sie den
Kontakt zu den Klassenleitungen.
Wir gemeinsam stehen Ihren Kindern, unseren Schüler*innen, gegenüber in der
Pflicht. Sie sind unser aller Zukunft und die soll gelingen.
Juliana Dressel-Zagatowski
Schulleiterin
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