Liebe Eltern!
Ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Familien gut!
Sie haben sicher die Ausführungen von Minister Faßmann in den letzten Tagen verfolgt. Die
aktuelle Unterrichtssituation wird zumindest bis Ende April verlängert, danach ist ein
schrittweises Öffnen der Schulen angedacht. Dieses hängt aber vom Verlauf diverser Kurven ab
und kann zeitlich in Wahrheit noch gar nicht eingeschätzt werden. Viele Szenarien sind also
möglich, Spekulationen wenig zielführend.
Die letzten Wochen haben uns alle vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Dank der
großartigen Zusammenarbeit von Eltern und Pädagogen ist das System Fernunterricht sehr gut
angelaufen. Wir versuchen von Seiten der Schule hier laufend auch nachzuschärfen und auf ihre
Anregungen und Bitten einzugehen.
Wenn es nicht schon in den letzten Wochen passiert ist, wird der jeweilige Klassenvorstand in
Abstimmung mit den Klassenlehrern nach Ostern einen gut bewältigbaren Wochenplan für die
Schüler übermitteln. Das System mit den Rückmeldungen über Plattformen, E-Mail oder auch
persönlicher Abgabe der Arbeitsblätter in der Schule hat sich bewährt. Für letzteres ist die
Schule jeden Tag von 7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Bitte rufen sie kurz vorher in der Schule an,
dann können wir das Abholen koordinieren. Handschuhe und Mundschutz würde ich sehr
empfehlen.
Minister Faßmann hat auch die Möglichkeit der Vermittlung neuer Lerninhalte angekündigt und
das in die Hände der Schulen gelegt. Die Kolleginnen und Kollegen der einzelnen Fächer
werden sich gut überlegen, wo neuer Stoff möglich und sinnvoll ist, diesen aber in jedem Fall
in überschaubarem Rahmen halten.
Punkto Notengebung warten wir offen gesagt noch auf präzisere Vorgaben seitens des
Ministeriums, in jedem Fall kann ich Ihnen unsere vollste Unterstützung garantieren, eine gute
Lösung im Sinne Ihrer Kinder zu erreichen. Natürlich ist hier das Engagement der Schüler
notwendige Basis. Ob und wie etwas im Fernunterricht erledigt wird, spiegelt sich dann
natürlich in der Note wider.
Wenn Sie in der Phase nach Ostern einen Betreuungsengpass haben, bitte ich Sie sich
telefonisch oder per mail in der Schule zu melden! Von 8.00 bis 13.30 Uhr ist die Betreuung
möglich.
Wenn Sie sonst ein Anliegen haben, stehe ich gerne telefonisch zur Verfügung!
Vielen Dank für das großartige Miteinander und weiterhin alles Gute!
Gottfried Lammerhuber eh.

