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Fürstenfeldbruck, 20.10.2020
Sehr geehrte Eltern

Die erste Etappe dieses Schuljahres ist fast geschafft und Corona hat uns immer
noch fest im Griff. Schneller als gedacht sind Sie und wir wieder in der Situation des
wechselweisen Unterrichtsbetriebs gelandet. Die gute Nachricht ist, dass wir nun alle
besser auf das vorbereitet sind, was auf uns zukommt.
Vermeintlich – weil natürlich immer wieder neue Schwierigkeiten im Wege stehen.
Sie erleben das genauso, etwa in der Situation des wechselweisen Unterrichts, wenn
plötzlich keine Notbetreuung angeboten wird. Dieser Umstand ist unter anderem den
Vorgaben geschuldet, dass nach Stundenplan unterrichtet werden muss und für eine
Notbetreuung kein Personal zur Verfügung steht.
Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass wir auch in diesem Schuljahr unser Bestes
dafür geben, dass der Unterricht für Ihre Kinder so gut wie möglich aufrechterhalten
werden kann. Neben dem Präsenzunterricht in der Schule, haben wir auch die
Gruppen im Blick, die momentan im Homeschooling zu Hause sind, und machen
ihnen entsprechende Angebote.
Zur Erleichterung des „Lernens auf Distanz“ haben wir uns an unserer Schule heuer
auf ein einheitliches System verständigt, welches in allen Klassen umgesetzt wird.
Wir haben im Vorfeld verschiedene digitale Werkzeuge geprüft und gegeneinander
abgewogen. Unsere Entscheidung fiel auf
-

BigBlueButton (BBB) für Videokonferenzen und
Padlet als Digitales Klassenzimmer

Beide Systeme bieten vielfältige Möglichkeiten, sind dennoch einfach in der Nutzung
und darüber hinaus sicherheitstechnisch unbedenklich. Auch wenn wir im wechselweisen Unterrichtsbetrieb die digitalen Systeme nicht so intensiv einsetzen können,
wie im reinen Distanzunterricht, so haben wir damit doch eine gute Basis geschaffen,
um Ihrem und unserem Anspruch gerecht zu werden. Darüber hinaus hat auch unser
Staatsministerium seinen Anspruch an Sie und uns formuliert und für Schüler und
Lehrer Standards definiert, die inzwischen auch in der Bayerischen Schulordnung
verankert sind.
Mit diesem Schreiben erhalten Sie deshalb folgende Anlagen:
- Zwei Einverständniserklärungen für BBB und Padlet. (Ich bitte Sie, diese
unterschrieben an die Klassenlehrkräfte zurückzugeben.)
- Auszüge aus dem Rahmenkonzept für Distanzunterricht aus der BaySchO
- Einen aktuellen Rahmenhygieneplan, für unsere Schule entsprechend gekürzt
und mit schulinternen Regelungen ergänzt

Vieles, was uns täglich konfrontiert, ist neu, manchmal auch noch nicht genügend
durchdacht, obwohl wir nun schon seit mehr als einem halben Jahr mit Corona leben.
Dies liegt daran, dass sich die Rahmenbedingungen ständig ändern und sich die
vielfältigen Konzepte, die wir in dieser Zeit erstellt haben, nicht immer 1:1 übertragen
lassen.
Lassen Sie uns deshalb auch in diesem Schuljahr lösungsorientiert zusammenarbeiten! Scheuen Sie sich nicht, Ihre Fragen an uns zu richten. Haben Sie aber
auch Vertrauen in unseren unermüdlichen Einsatz und genauso viel Verständnis
dafür, wenn manches einfach nicht mehr zu schaffen ist.
Und lassen Sie uns gemeinsam bei all den schulischen Themen und Anforderungen
nicht vergessen: Das Wichtigste vor allem ist, dass wir gesund bleiben und behutsam
aufeinander achten!
Das wünsche ich unserer ganzen Schulfamilie.

Mit freundlichen Grüßen

Gez. Tanja Stock
Rektorin

Bitte beachten Sie:
-

Momentan finden keine Nachmittags-AG`s statt. Diese Regelung gilt zunächst
bis zu den Herbstferien.
Der letzte Schultag vor den Herbstferien ist Freitag, 30.10.2020.
Der Unterricht endet an diesem Tag stundenplanmäßig.
Nach den Ferien beginnt der Unterricht wieder am Montag, 09.10.2020
In welchem Modell dann der Unterrichtsbetrieb durchgeführt wird, steht
bislang noch nicht fest. Wir hoffen sehr, dass wir Sie noch vor den Ferien
darüber informieren können. Falls eine Entscheidung vom Gesundheitsamt
erst später kommt, informieren wir Sie über Ihre Klassenlehrkraft und unsere
Homepage www.rh-gs.de

