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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
das Weihnachtsfest liegt hinter uns, die Entspannung des Infektionsgeschehens ist erwartungsgemäß ausgeblieben. Nächste Woche beginnen wir mit dem Fernunterricht über
Moodle. Diese vor uns liegenden Herausforderungen werden wir nur gemeinsam meistern
können. Unser gemeinsames Ziel ist das Wohl unserer Schüler/innen bzw. Ihrer Kinder. In
diesem Sinne möchte ich Sie um Ihre Unterstützung bitten. Helfen Sie Ihren Kindern, sich
zu organisieren, die Arbeit für die Schule zu planen und rechtzeitig zu erledigen. Gerade
die jüngeren Schüler/innen brauchen Unterstützung, wenn es um die Entwicklung von
Selbstständigkeit und Planung geht.
Die Erfahrungen der vergangenen Wochen in einzelnen Lerngruppen mit Digitalunterricht
hat leider gezeigt, dass der Rücklauf der zu erledigenden Arbeitsaufträge noch nicht bei
allen zufriedenstellenden funktioniert. Bis jetzt hatten wir noch die Möglichkeit, die Kinder
im Präsenzunterricht anderer Fächer persönlich anzusprechen und nachzufragen. Diese
Möglichkeit wird es ab Januar nicht mehr geben. Wer nicht auf die digitalen Anweisungen
und Kontaktaufnahmen reagiert, nimmt sich die Chance auf Lernfortschritt. Da wir jetzt
gemäß der Vorgaben aus Mainz Fernunterricht mit Leistungs-messung und Notengebung
organisieren müssen, haben wir – anders als bei der ersten Schulschließung – nicht die
Möglichkeit, einfach auf zu erbringende Leistungen zu verzichten.
Von entscheidender Bedeutung ist es jetzt, dass Sie als Eltern mit uns in Kontakt bleiben.
Sollte es triftige Gründe geben, die es Ihrem Kind unmöglich machen, einen Abgabetermin
für einen Moodle-Arbeitsauftrag einzuhalten, dann informieren Sie die Fachlehrkraft bitte
rechtzeitig. Lesen Sie sich in diesem Zusammenhang bitte aufmerksam die aktuellen Hinweise zum Fernunterricht auf unserer Homepage und besprechen Sie diese mit Ihrem
Kind. Alle Schüler/innen erhalten die Hinweise auch über Moodle am ersten Tag des
Digitalunterrichts.
Bei technischen Problemen jeder Art finden Sie kompetente und schnelle Hilfe bei den
Mitgliedern unserer EDV-Unterstützungstruppe (it-hilfe.owg@gmx.de), die bisher noch
kaum von Eltern in Anspruch genommen wurde. Diesen IT-Experten aus unserer
Elternschaft gilt ein besonderes Dankeschön für ihr großzügiges Unterstützungsangebot.

Einer Reihe von Kindern haben wir Tablets aus dem Bestand der Schule zur Verfügung gestellt. Eine begrenzte Anzahl von schuleigenen Geräten stehen noch zur Verfügung, leider
noch immer nicht die im Rahmen des Digitalpaktes angeforderten Geräte. Auf ihr Eintreffen haben wir leider keinen Einfluss. Ich möchte auch noch einmal auf unser Betreuungsangebot in der Schule hinweisen. Einer begrenzten Anzahl von Kindern ohne Möglichkeit einer häuslichen Betreuung kann zur Erledigung der Moodle-Arbeitsaufträge auch in der
Schule ein Computerarbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden. Wir werden hier tun, was
wir im Rahmen unserer Möglichkeiten können. Bitte melden Sie sich, wenn Sie Bedarf haben. Informationen hierzu finden Sie auf unserer Schulhomepage.
Lassen Sie uns zusammenarbeiten zum Wohl unserer Kinder. Nur gemeinsam haben wir
eine Chance. Uns allen wünsche Ihnen ein glückliches Jahr 2021.
Herzliche Grüße

Thomas M. Neuberger (für die Schulleitung)

