Elterninformation Distanzunterricht ab 11.Januar 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Zuerst mal möchte ich Ihnen allen an dieser Stelle ein gesegnetes und vor allem gesundes
neues Jahr wünschen! Wie Sie aus den aktuellen Medien sicher schon erfahren haben, hat
uns die Corona-Pandemie immer noch stark im Griff und so wird leider ab Montag, den 11.
Januar 2021 kein Präsenzunterricht in der Schule stattfinden, - d.h. alle Kinder werden
zuhause durch unsere Lehrer unterrichtet!
1. Distanzunterricht oder digitales Lernen zuhause
 Beginn Montag, 11. Januar 2021
 Ende voraussichtlich 31. Januar.
Sollte sich die Lage verbessern, würde es vermutlich zunächst mit Wechselunterricht
(Gruppe 1 Montag und Mittwoch, Gruppe 2 Dienstag und Donnerstag, Freitag im
wöchentlichen Wechsel) weitergehen.
 Wir werden Sie über alle Änderungen sofort informieren!
2. Lernen zuhause – das kennen Sie schon!
 Auch in der Zeit, in der Ihr Kind zuhause lernt, gibt es einen Startschuss am Morgen.
D.h. ein Lehrer nimmt jeden Morgen zwischen 8.00 und 8.45 Uhr
- telefonisch
- per mail
- über Padlet
- in Form einer kurzen Videokonferenz, …..
mit Ihrem Kind Kontakt auf und bespricht nochmal kurz die Aufgaben des Tages.
 Dieser gemeinsame Beginn und Kontakt mit dem Lehrer am Morgen sowie auch
die Erledigung der Aufgaben für diesen Tag sind verpflichtend!
Kann Ihr Kind krankheitsbedingt an einem Tag nicht angemessen am Lernen zuhause
teilnehmen oder den Kontakt mit dem Lehrer nicht wahrnehmen, müssen Sie Ihr Kind –
genauso wie für den „normalen“ Unterricht in der Schule – vor 8.00 Uhr telefonisch
(nicht per Mail!!) über das Sekretariat (nicht über den Klassenlehrer!)
entschuldigen.
Diese Bestimmung gilt in ganz Bayern verpflichtend für alle Schulen. Sie soll dem
entgegenwirken, dass unsere Schüler die Tage, an denen zuhause gelernt wird,
einfach als freie Tage wahrnehmen und so den nötigen Übungsstoff zuhause nicht
bearbeiten.
 Der Distanzunterricht wird pro Tag ca. 5 Unterrichtsstunden in Anspruch nehmen. Bitte
wirken Sie darauf hin, dass Ihr Kind seine Aufgaben im Rahmen seiner Möglichkeiten
erledigt!
 Zusätzlich bietet der Klassenlehrer Ihres Kindes (bzw. ein weiterer Lehrer der Klasse)
Montag bis Donnerstag eine Sprechstunde (1 Stunde) für Fragen, Sorgen o.ä. an.
Ich bitte Sie, sich mit Ihren Rückfragen an dieses Zeitfenster zu halten.

Klasse:

Sprechstunde:

Zusätzlich können Sie sich täglich von 9.00 – 14.00 Uhr jederzeit gerne an Herrn Bortlik
(0176-67641634) und Herrn Nitschky (0176-89590992) wenden.
3. Aktuelle Informationen:
Zur Ihrer Information zum Thema Corona kann ich Ihnen die stetig aktuelle und
übersichtliche Seite des Kultusministeriums empfehlen:
- www.km.bayern.de  Eltern  „Coronavirus aktuell: Alle Informationen für Eltern und
Schulen auf einen Blick“.
- Homepage der Dillenberg-Schule: dillenberg-schule.de unter der Rubrik „Informationen
und Formulare“ (wird zum Wochenende aktualisiert)
- In dringenden Notfällen können Sie uns im Regelfall täglich von 7.00 bis 13.00 Uhr in der
Schule telefonisch erreichen oder Ihr Anliegen auf den AB sprechen. Wir werden Sie
dann baldmöglichst zurückrufen.
Elterngespräche können nach Rücksprache mit dem Klassenlehrer Ihres Kindes
gegebenenfalls telefonisch stattfinden.
4. Notbetreuung
Sollten Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, bitte ich Sie,
am Freitag, den 08.01.2021 von 9.00 – 13.00 Uhr telefonisch (nicht per mail!)
Kontakt mit uns aufzunehmen.
 Wir bitten Sie, die Notbetreuung nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn Ihr Kind nicht
zuhause betreut werden kann. Der Regelunterricht ab 11. Januar 2021 findet über
Distanzunterricht und digitales Lernen mit Unterstützung/Beratung unserer Lehrkräfte
statt. In der Notbetreuung können die Schüler – wie der Name schon sagt – lediglich
betreut werden.
 Bitte bedenken Sie: Das Zusammensein mehrerer Schüler in einer Notgruppe bedeutet
immer ein zusätzliches Infektionsrisiko für Schüler und Lehrer!
 Es findet kein Schulbusbetrieb statt, d.h. Sie müssten Ihr Kind selbst zur Schule bringen
und wieder abholen.
Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich bei Ihnen als Eltern für die
Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten bedanken! Wir hoffen alle, dass diese Zeit des
Distanzunterrichts möglichst reibungslos verläuft. Bitte kontaktieren Sie uns sofort, falls
etwas nicht klappt oder Ihr Kind Schwierigkeiten hat. Wir werden in jedem Fall versuchen,
Sie bestmöglich zu unterstützen! Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie gesund bleiben!
Mit freundlichen Grüßen

