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Sindelfingen, 24.03.2020
Liebe Schulgemeinschaft,
eine Woche lang gibt es nun „Home-Schooling“ mit Hilfe von vorbereiteten Arbeitspaketen, mit Materialien, die Kollegen über DiLer bereitstellen, mit Mailinfos, Gruppenchats, digitalen Lernprogrammen und tatsächlich auch immer wieder Unterricht per Videoschaltung. Hier sind wir noch am Ausprobieren und wir stellen auch immer wieder fest, dass es oftmals an der notwendigen Ausstattung
fehlt. Aber wir lernen alle zusammen, die digitalen Medien mehr einzusetzen. Das ist ein wichtiger
Schritt auf einem zukunftsweisenden Weg.
Dann mehren sich auch in der Presse die Meldungen von Familien, die zunehmend von Schwierigkeiten beim Lernen zuhause berichten. Der Unterrichtsstoff wäre zu schwierig oder zu umfangreich. Daher nochmals unser allgemeiner Hinweis: Eltern sind keine Lehrkräfte und außerdem oftmals selbst
mit ihren eigenen beruflichen Herausforderungen beschäftigt. Bitte melden Sie sich bei den Lehrkräften der Sekundarstufe bzw. der Klassenlehrerin in der Grundschule über die vereinbarten Kommunikationswege, wenn Sie feststellen, dass ein Arbeitspaket zu umfangreich ist oder Ihr Kind die Inhalte
nicht versteht. Vorrang haben die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und Englisch, in der Sekundarstufe auch die eventuell prüfungsrelevanten Wahlpflichtfächer AES, Technik oder Französisch.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung, wenn Sie die Arbeitsergebnisse und Lösungen mit Hilfe der
Vorlagen kontrollieren. So können Sie auch feststellen, ob Ihr Kind sich nur einmal verrechnet/vertan
oder grundsätzliche Probleme bei der Bearbeitung hat. In diesem Fall ist die betreffende Lehrkraft
gefragt und sollte kontaktiert werden!
An dieser Stelle möchten wir uns ganz ausdrücklich bei allen Eltern für Ihren Einsatz bedanken, für Ihr
Mittun und Ihre Unterstützung. Wir bedanken uns bei unseren Schülerinnen und Schülern, die zurzeit
feststellen müssen, dass Schule vielleicht nicht immer Spaß macht, dass „keine Schule“ aber noch viel
„schlimmer“ ist. Und wir bedanken uns bei unseren Lehrkräften, die mit Kreativität und Beharrlichkeit neue Wege der Unterrichtsgestaltung überlegen, im Wochenendeinsatz Arbeitspakete entwickelt haben und nun versuchen, mindestens einmal pro Woche Kontakt mit den Schülereltern bzw.
mit ihren Schüler/innen aufzunehmen, manche auch mehrmals in der Woche oder täglich.
Sollten Sie Fragen haben oder weitere Unterstützung benötigen, bitte melden Sie sich telefonisch in
der Schule. Wir sind von Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr gerne für Sie und euch erreichbar, über
DiLer auch zu vielen anderen Zeiten.
Mit herzlichem Gruß
gez. Diemut Rebmann und Hannes Weber
- Schulleitungsteam -

