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Kißlegg, den 05.11.2020

ELTERNINFORMATION neuer Stundenplan – 20/21
Liebe Eltern,
hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass ab nächster Woche ein neuer Stundenplan gilt. Wir mussten, aufgrund des
längerfristigen Ausfalls eines Kollegen, Deputate neu umlegen, um den Pflichtunterricht zu gewährleisten. Die gute Nachricht ist,
es wird zu keinem Unterrichtsausfall im Pflichtbereich kommen - allerdings mussten wir alle zusätzlichen Angebote aus dem
Stundenplan streichen; nur die freiwillige Hausaufgabenbetreuung können wir als zusätzliches Angebot momentan noch anbieten.
Das Schulamt konnte uns leider keinen Ersatz schicken, da alle Krankheitsvertreter bereits im Einsatz an anderen Schulen sind.
Ihre Kinder werden morgen einen neuen Stundenplan bekommen, der dann ab dem 9.11.2020 gilt. Diesen finden sie auch
wieder auf der Homepage! Vielen Dank auch an alle KollegInnen, die neue Deputate übernommen haben und ein hohes Maß an
Flexibilität beweisen. Es zeigt sich wieder, dass unsere Schulgemeinschaft funktioniert und wir auch diesen Rückschlag gemeinsam
bewältigen können. Ich werbe somit auch um Ihr Verständnis, dass diese Umstellungen im Sinne der Unterrichtsqualität sein
mussten und wir das Bestmögliche für unsere Schule umgesetzt haben.
Die neue Corona – Verordnung gilt weiter, das bedeutet, dass wir alle weiterhin im Unterricht Masken tragen. Falls es zu einer
teilweisen Schulschließung kommen sollte, sind wir gut vorbereitet. Im Unterschied zum letzten Schuljahr wird alles über eine
Plattform erledigt werden.
Hier gilt folgender Ablauf:
•

•
•

Teams ist für alle Unterrichtsaktivitäten die Austauschplattform. Falls ein Kind oder eine ganze Klasse zu Hause bleiben
muss, findet es im Kanal „Allgemein“ unter „Dateien“ einen „Stundenplan“, der jede Woche aktualisiert wird. Somit
können Sie anhand der Stundentafel überblicken, was Ihr Kind in dieser Woche (im jeweiligen Fach) zu erledigen hat. Der
Fachlehrer stellt jeweils zum Stundenanfang die Materialien in dieser Übersichtstafel bereit.
Wenn Ihr Kind während einer Fernlernphase kein digitales Endgerät zur Verfügung haben sollte, können Sie sich an Herrn
Westhäusser wenden, er koordiniert die Herausgabe der Leihgeräte!
Natürlich spielt auch die Homepage, als Infoplattform für Sie eine wichtige Rolle. Herr Dunst baut diese gerade um, damit
diese auch problemlos vom Handy aus benutzt werden kann. Falls Sie Anregungen dazu haben, können Sie mir diese
gerne mailen.

So haben wir versucht, die wesentlichen Kritikpunkte der Evaluation aus der letzten Fernlernphase umzusetzen. Ich hoffe, dies ist
in Ihrem Sinne.
Des Weiteren möchte ich noch eine Richtigstellung zur Lizenznutzung von O 365 herausgeben. Die Nutzung ist nach wie vor auf
bis zu fünf Geräten möglich, jedoch ist die Nutzung der Office-Programme dem Schüler und der Unterrichts Vor- und
Nachbereitung sowie der Durchführung vorbehalten. Ein weiteres Nutzungsrecht (beruflich wie privat) ist leider nicht im
Lizenzumfang enthalten.
Ungern mussten wir auch die geplanten Aktionen wie BORS und „Mitmachen Ehrensache“ verschieben. Der neue Termin für BORS
lautet 17.05. - 21.05.2020. Ob wir „Mitmachen Ehrensache“ neu terminieren, ist noch nicht entschieden.
Ich hoffe, wir kommen weiter einigermaßen gut durch die Pandemie und es bleibt uns eine Schulschließung erspart. Die
Gesamtelternbeiratssitzung am Dienstag, den 10.11.2020 um 19h in der Mensa wird wie geplant stattfinden!
Bleiben Sie alle gesund!

gez. M. Weishaupt
(Schulleiter)

