Spantekow, 07.01.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
leider hat sich unsere gemeinsame Hoffnung nicht erfüllt, mit Beginn des neuen
Jahres eine Lockerung der Corona-Maßnahmen herbeiführen zu können.
Trotzdem oder gerade deshalb möchten wir es an dieser Stelle nicht versäumen
allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021 zu wünschen.
Die neuen Vorgaben durch Bundes- und Landesregierung sehen vor, dass ab
Montag zunächst nur die Abschlussklasse 10 und weiterhin Schülerinnen und
Schüler der Klassen 1 bis 6, die nicht daheim betreut werden können, die Schule
besuchen.
Am Montag, 11.01.2021 ist es zudem notwendig, dass diese Schülerinnen und
Schüler entsprechende Erklärungen der Erziehungsberechtigten mit in die
Schule bringen, ohne die es uns als Schule untersagt ist, die Lernenden zu
beschulen, also unbedingt am Montag mitgeben.
Die Unterlagen finden Sie im Anhang an dieses Schreiben und auch auf unserer
Lernplattform „It`s learning“. Bei Fragen wenden Sie sich gern an Klassenleiter
bzw. Schulleitung.
Wir als Schule hoffen, dass möglichst zeitnah auch eine Beschulung aller
anderen Lernenden wieder möglich wird.
Bis dahin bemühen wir uns, das Homeoffice für die Klassen 5 bis 9 so effektiv
wie möglich zu gestalten und dabei soll uns „It`s learning“ unterstützen, wo
immer das möglich ist. Wem der Zugriff auf die Lernplattform noch nicht
gelingt, hat die Möglichkeit, sich beim Klassen- bzw. Fachlehrer zu melden, um
Hilfe einzufordern. Auch Herr Springer steht für den technischen Support im
Notfall weiterhin zur Verfügung.
Im Moment sind wir dabei, den Einsatz der Kommunikationsmöglichkeit
„Zoom“ vorzubereiten. Mit einzelnen Lernenden in einigen Klassen haben wir
diesen Weg bereits beschritten, sind uns aber im Klaren, dass nicht alle unsere
Lernenden über die notwendigen technischen Voraussetzungen verfügen.
Leider haben wir im Bereich der GS noch nicht die Möglichkeit so intensiv das
Internet zur Kommunikation zu nutzen, hier werden Sie durch die Klassenleiter
informiert, wie wir die Zusammenarbeit organisieren.
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund
Ihre und Eure Schulleitung

