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Zell a.H., Mai2020
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Ende der vergangenen Woche haben wir Sie über die bekannten Pläne des
Kultusministeriums zur gestaffelten Wiederaufnahme des Schulbetriebs informiert.
Wir verstehen, dass Sie nun möglichst zeitnah über die Stundenpläne und Unterrichtstage
informiert werden möchte. Trotzdem müssen wir Sie bitten, sich diesbezüglich noch zu
gedulden. Viele Rahmenbedingungen sind noch nicht endgültig geklärt und wir müssen noch
klarere Bestimmungen abwarten.
An unserer Schule stellt sich die Situation folgendermaßen dar:
Um die Schüler*innen den Hygienevorschriften entsprechend beschulen zu dürfen, müssen
wir sie in den Schulhäusern verteilen. Dabei ist darauf zu achten, wie viele Ein- und
Ausgänge, Treppenhäuser und Toilettenanlagen zur Verfügung stehen und wie breit die
Gänge sind. Leider sind nicht alle Klassenzimmer groß genug, um sinnvoll Teilgruppen unter
der Vorschrift des Abstands von mindestens 1,5m zu unterrichten. Aus diesen Faktoren und
der Klassenteilung ergibt sich, dass wir insgesamt über 70 Lerngruppen planen müssen.
Darüber hinaus können wir nicht alle Kolleginnen und Kollegen für den Präsenzunterricht,
die Notfallgruppe oder die Präsenzlerngruppen einplanen.
Momentan schlägt das Kultusministerium ein wöchentlich rollierendes System der
Beschulung mit vorgegebenen Klassenstufen vor. Sollte dieser Vorschlag verbindlich werden,
würde uns das in den Planungen und der Organisation erheblich einschränken. Auch darum
warten wir noch mit der Veröffentlichung der Planungen ab dem 15.06.2020.
Ziel der Rückkehr in den Präsenzunterricht ist eine Verzahnung mit den bisherigen
Lerninhalten aus dem Fernunterricht und Vermittlung von weiterem neuem Stoff. Wir
werden uns im Präsenzunterricht auf die Kernfächer und Prüfungsfächer bzw. Sachunterricht
in der Grundschule konzentrieren.
Parallel dazu wird weiterhin Material in Form von Fernunterricht von den Lehrkräften
bereitgestellt.
Unser Vorgehen der Bereitstellung des Materials über das Email-Programm BelWü stößt
immer wieder an seine Grenzen. Leider ist der Server oft überlastet oder fällt gar ganz aus.

Teilweise werden gestellte Aufgaben durch Benutzer gelöscht oder Zugangspasswörter
wurden eigenmächtig geändert, so dass Lehrer*innen, Schüler*innen und Eltern keinen
Zugang mehr hatten. Dies ist für alle Beteiligten frustrierend und sorgt für viel unnötigen
Ärger. Von Seiten der Schule haben wir in diesen Fällen leider keine
Handlungsmöglichkeiten, wenn die Verursacher nicht zu benennen sind.
Um die Probleme mit BelWü zu beheben, haben Sie mittlerweile eine Vielzahl von Ideen zur
Verbesserung an uns herangetragen oder auch Vorschläge, welche Programme Sie aus Ihren
eigenen Erfahrungen heraus empfehlen können.
Aktuell ist unser Netzwerksbeauftragter damit beschäftigt eine passende Plattform für
unsere Schule zu installieren.
Sobald wir hier ein neues Angebot haben, werden wir Sie informieren. Solange bitte ich Sie,
die Materialien wie bisher über die Klassenemailadresse herunter zu laden.
Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang bitten folgenden Hinweis:
Die Kolleginnen und Kollegen sind sehr engagiert die Schüler*innen mit Lernangeboten zu
versorgen, sodass der Stoff für dieses Schuljahr weitestgehend bearbeitet wurde.
Leider müssen wir bereits jetzt auf Kolleg*innen verzichten, die aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr „im Einsatz“ sind. Vereinzelt kann das dazu führen, dass manche Fächer
nicht mehr regelmäßig oder gar nicht versorgt werden können.
So ist es uns unmöglich alle Bedürfnisse zu erfüllen.
Wir erhalten Rückmeldungen die zwischen: „viel zu viel Stoff“ bis hin zu „viel zu wenig Stoff,
die Kinder haben nichts zu tun“ schwanken.
Ich bitte Sie sich in diesen Fällen direkt mit den Kolleg*innen in Verbindung zu setzen und
eine persönliche Absprache zu treffen. Sei es, dass Ihre Kinder die Aufgaben zu einem
anderen Zeitpunkt abliefern dürfen oder auch, dass ihnen Zusatzmaterial zur Verfügung
gestellt wird.
Ich werde Sie in gewohnter Weise über unsere aktuellen Planungsstände informieren und
verbleibe bis dahin

mit freundlichen Grüßen

Anne-Catrin Medel
Rektorin

