Baienfurt, den 27.11.2020

Liebe Eltern,
die Corona-Pandemie stellt uns alle weiterhin vor große Herausforderungen. Aus
diesem Grund möchte ich Sie über unsere aktuellen Planungen hinsichtlich
möglicher Szenarien informieren.

1. Klassen oder Klassenstufen müssen in den Fernunterricht
(wenn einzelne Klassen oder Klassenstufen in Quarantäne müssen)
oder
Schulschließung (nach jetzigem Stand unwahrscheinlich)
Die Schüler/innen nehmen Arbeitshefte, Bücher und die weitere
Materialien mit nach Hause.
Die Schüler/innen erhalten die Arbeitsaufträge über E-Mail oder per
Post oder durch persönliches Vorbeibringen.
Die bearbeiteten Aufgaben werden durch die Lehrkraft eingesammelt.
Die Vollständigkeit und Qualität der bearbeiteten Aufgaben können in die
Notengebung miteinbezogen werden.
Die im Fernunterricht behandelten und geübten Lerninhalte können im
Präsenzunterricht auch zum Inhalt von Tests werden.
2. Rollierendes System: Wechsel zwischen Präsenzunterricht und
Fernunterricht
Die Schüler/innen erhalten Arbeitsaufträge während des
Präsenzunterrichtes und/oder zu bearbeitende Arbeitsaufträge werden
durch E-Mail zugesendet.
Die übrigen Punkte entsprechen Punkt 1.

3. Einzelne Schüler in Quarantäne
Die Lehrkraft kommuniziert mit den Eltern (E-Mail oder Telefon).
Das Material erhält der Schüler / die Schülerin von einem Mitschüler / einer
Mitschülerin oder es kann abgeholt werden.
Die übrigen Punkte entsprechen Punkt 1.

In allen Fällen haben Eltern und Schüler/innen die Möglichkeit bei Fragen oder
Problemen die Lehrkräfte zu kontaktieren:
(email: vorname.nachname@achtalschulserver.de)

Leihgeräte:
Auf Grundlage der Auswertung des „Fragebogens zum digitalen Lernen“ konnten
wir den Bedarf an Endgeräten ermitteln. Wir bemühen uns sehr, möglichst alle
Schülerinnen und Schüler, die Bedarf haben, auch zeitnah mit einem solchen
Endgerät auszustatten.
IServ:
Der Einsatz von IServ ist momentan in der Grundschule nicht vorgesehen. IServ
befindet sich in der Grundschule sowohl aus technischer als auch pädagogischer
Sicht noch in der Testphase an unserer Schule. Es hat sich gezeigt, dass gerade in
der Grundschule die Eltern in die Handhabung eines solchen Instrumentes mit
eingebunden werden müssen, wenn es erfolgreich angewandt werden soll. Einen
Infoabend und eine Einführung sind aktuell durch die Corona-Situation jedoch
nicht möglich.
Da sich das System über die E-Mailadressen beim Lockdown weitestgehend
bewährt hat, werden wir deshalb diese Möglichkeit erstmal beibehalten.

Weiterhin erhalten Sie alle wichtigen Informationen auch auf unserer Homepage
http://www.achtalschule.de.
Wir hoffen alle auf ein möglichst reibungsloses und gesundes Schuljahr!
Mit freundlichen Grüßen

A. Lehle, Rektor

