Distanzunterricht ab dem 11.01.2021 an der GGS Am Weyer
Liebe Familien,
in den kommenden Wochen sind wir Lehrer, Eltern und Kinder gefordert, unser
Lernen und Lehren wieder neu zu erfinden. Dies wird für alle sicher nicht immer reibungslos
funktionieren. Wenn alle zuhause lernen und arbeiten müssen, wird es natürlich manchmal zu
Engpässen kommen. Seien Sie versichert, dass wir für aufkommende Schwierigkeiten (Wlan/
überlastete Server/ Mehrfachnutzung von Geräten,…..) Verständnis haben werden. In den
kommenden Wochen liegt unsere wichtigste Bemühung darin

• in regelmäßigem Kontakt mit Ihnen und Ihren Kindern zu bleiben;
• den Kindern einen täglichen Tagesablauf für das Lernen zu geben;
In den vergangenen Wochen haben die Klassen bereits viele neue Lernformen kennengelernt und
ausprobiert. Diese wollen wir nun nutzen. Doch natürlich muss die Vorgehensweise und der
Einsatz in jeder Jahrgangsstufe unterschiedlich gehandhabt werden.

Regelungen für den Distanzunterricht
•

Die Teilnahme am Distanzunterricht ist für alle Kinder verpflichtend, Fehlzeiten
müssen wie beim Regelunterricht beim Klassenlehrer oder im Sekretariat entschuldigt
werden.

•

In jeder Klasse besteht das Distanzlernen aus der Nutzung des Videochats mit
„BigBlueButton“ (BBB). Zusätzlich erhalten die Kinder Arbeits- und Lernaufgaben.

•

Die Klassenlehrer informieren die Kinder und Eltern über die Zeiten, in denen die
Kinder am Videochat teilnehmen und verteilen Aufgaben (digital oder analog). Auch
über die Art und den Umfang des täglichen Lernplans entscheiden die Klassenleitungen.

•

Die erbrachten Leistungen im Distanzunterricht fließen in die allgemeinen
Beurteilungen ein.

•

Die Kinder, die die Notgruppe besuchen, erhalten die technischen Möglichkeiten, am
Distanzlernen ihrer Klassen teilzunehmen und werden bei den Arbeiten beaufsichtigt.
Die Eltern sollten die Kinder mit den notwenigen Lernmaterialien versorgen.

•

Um an der Notgruppenbetreuung teilzunehmen, müssen die Eltern die Kinder mit dem
Anmeldeformular schriftlich anmelden. Dieses erhalten Sie über den Schulmanager, im
Sekretariat und bei unserer OGS.

Auf Grundlage dieser Überlegungen möchten wir Ihnen die Regelungen an der GGS Am Weyer
für die kommenden Wochen vorstellen: Ich bin mir sicher, dass es uns gemeinsam gelingen wird,
diese schwierige Zeit zu bewältigen. Wir haben dazu unsere Erfahrungen aus unserer ersten
Distanzzeit im März herangezogen.
Wir haben das, was sich bewährt hat mit neuen Bereichen kombiniert. Vielleicht werden wir
feststellen, dass das ein oder andere verbesserungswürdig ist und dann nachsteuern. Ich bin mir
aber sicher, dass wir mit den hier getroffenen Vereinbarungen ein Gerüst geschaffen haben, dass
jeder Klasse Gelegenheit bietet, es an die Gegebenheiten und Fähigkeiten jeder Klasse
anzupassen.
Christof Schraven (Schulleiter)

