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Liebe Eltern,
gewöhnlich freuen sich Schülerinnen und Schüler über einen unterrichtsfreien Tag. Die aufgrund von Co-vid-19
bescherten unterrichtsfreien Tage sind aber wahrlich kein Grund zur Freude, sondern stellen uns alle vor
unvorhersehbare Herausforderungen, die es gemeinsam zu meistern gilt.
Wir haben uns als Schule das Ziel gesetzt, den Unterrichtsausfall so gut es geht zu kompensieren. Hierzu stellen die
Lehrkräfte Lernmaterialien über die bereits etablierten und vom Kultusministerium empfohlenen Systeme wie das
Schulportal LANIS und die Kommunikationsplattform LONET für die Schülerinnen und Schüler bereit. Dabei werden
in erster Linie Materialien bereitgestellt, die eigenständig bearbeitet und auch kontrolliert werden können. Jede
Schülerin und jeder Schüler muss nun ihrer bzw. seiner Verantwortung zum selbstständigen Lernen in ganz
besonderem Maß nachkommen und die gebotenen Lernchancen aktiv nutzen. Die Bearbeitung der Lernmaterialien
muss regelmäßig, sorgfältig und vollständig erfolgen.
Wir bitten Sie, in diesem Sinne mit Ihren Kindern zu sprechen. Es muss klar sein, dass nach Aufnahme des
regulären Schulbetriebs nicht eine ausführliche Besprechung der Materialien erfolgen kann, weil ja bereits einige
Unterrichtswochen des Schuljahres fehlen werden. Abhängig vom Alter und Selbstständigkeit Ihrer Kinder werden
Sie als Eltern daher als „moralische Unterstützung“ oder gar „Kontrollinstanz“ benötigt.
Bedenken Sie, dass es bei über 500 Fachunterrichten unmöglich ist, individuelle Fragen seitens des Sekretariats und
des Organisationsteams zu beantworten und sehen Sie daher von Anrufen oder Nachfragen per Mail ab.
Ich danke Ihnen allen für Ihr Verständnis und die Kooperation in dieser schwierigen Situation. Wenn wir alle unseren
Beitrag leisten, werden wir die Zeit des Unterrichtsausfalls sinnvoll und vernünftig füllen, und so dafür sorgen, dass
sich die Auswirkungen in einem vernünftigen Rahmen halten.
Achten Sie alle auf Ihre Gesundheit und tragen Sie mit dazu bei, die weitere Ausbreitung des Virus nach Möglichkeit
einzudämmen.

Claus Wörn
(Schulleiter)

Weitere Informationen

Verfügbarkeit des Schulportals LANIS und der Kommunikationsplattform LONET
Aufgrund der aktuell hohen Zahl von Anfragen kann es zu Wartezeiten bei beiden Systemen kommen.
Notbetreuung
Bisher wurde noch kein Kind für die Notbetreuung angemeldet, sollte sich auf Ihrer Seite ein Bedarf ergeben, dann
wenden Sie sich bitte direkt an mich (claus.woern@aes.he.lo-net2.de).
Sekretariat
Nach aktuellem Stand ist das Sekretariat von 7:30 Uhr bis 15:00 Uhr erreichbar. Bitte vermeiden Sie ein persönliches
Erscheinen. Nachfragen können per e-mail (poststelle.aes@schule.mkk.de) oder telefonisch (06109 76520)
beantwortet werden. Bedenken Sie bitte, dass wir mit über 1100 Schülerinnen und Schülern schnell an unsere
Kapazitätsgrenzen kommen. Ich bitte daher um Verständnis, dass mögliche Anfragen nicht sofort beantwortet
werden können.

