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Stadtlohn, 22.01.2021

Liebe Eltern,
das Schulhalbjahr neigt sich dem Ende zu. Wir, das Kollegium der Fliednerschule,
freuen uns, dass wir den größten Teil des Schuljahres in Präsenz unterrichten
konnten. So war es gerade für die 1. Klassen sehr förderlich, um Beziehungen in der
neuen Klassengruppe aufzubauen. Die höheren Klassen konnten ihre
Klassengemeinschaft vertiefen und viele Fähigkeiten erlernen, die sie im
Distanzunterricht anwenden können. Wir sind sehr stolz, wie gut unsere Schüler dies
meistern, selbst die Erstklässler.
So wollen wir Ihnen gerne ein kurzes Feedback zu den ersten beiden Wochen im
Distanzunterricht geben:
Nachdem die offiziellen Mails vom Ministerium und vom Schulamt vorlagen, wurde
im Bereich der Schulleitung und Verwaltung neben den alltäglichen Dienstgeschäften
zusätzliche Abstimmungen mit dem Schulträger und anderen Kooperationspartnern
erforderlich, Eltern- und Kinderbriefe wurden verfasst, Anträge bearbeitet,
Notbetreuung in Kooperation mit der OGS und der Schulsozialarbeit zeitlich und
räumlich abgestimmt, organisiert und vorbereitet.
Auch die Klassenlehrerinnen waren täglich im Einsatz: Sie haben viel recherchiert
um geeignetes Material auszuwählen, haben kopiert, individualisierte
Unterrichtspakete gepackt, viele Elterngespräche geführt, bei Nichterreichbarkeit
Elternbesuche abgestattet, Abstimmungsgespräche geführt, konferiert, technische
Möglichkeiten ausprobiert und optimiert, Rückmeldungen von Eltern eingeholt, ein
Padlet für den Schulstart nach den Weihnachtsferien erstellt, Online-Wochenpläne
hochgeladen, erste Online-Klassenkonferenzen durchgeführt, die Notbetreuung
personell unterstützt und vieles mehr.
Die Übergabe der Aufgabenpakete hat insgesamt reibungslos funktioniert. Leichte
Probleme gab es im technischen Bereich. Wenige Kinder hatten aufgrund fehlender
Hardware keine Möglichkeit, digital zu arbeiten. Sie wurden inzwischen eingeladen,
in der Schule am PC zu arbeiten. Im Einzelfall wurde leihweise ein I-Pad zur
Verfügung gestellt.
Auch im Bereich der Notbetreuung gab es anfangs technische Probleme. Durch die
Unterstützung von Kolleginnen konnten diese aber behoben werden.
Im Bereich der Organisation und Planung war es sehr zeitraubend, auf täglich
wechselnde individuelle Wünsche bzgl. der Notbetreuung einzugehen. Daher
nochmal der dringende Appell: Lassen Sie Ihre Kinder, wenn irgendwie möglich, zu
Hause! Sollten Sie auf die Notbetreuung angewiesen sein, legen Sie bitte die Zeiten
eindeutig fest und schicken Sie Ihre Kinder pünktlich.

Folgende Informationen möchte ich Ihnen zur Zeugnisübergabe und zum
Halbjahresende geben:
Das erste Schulhalbjahr endet am 29.01.2021. Die Kinder der dritten und vierten
Klassen bekommen an diesem Tag ihre Halbjahreszeugnisse. Um unnötige Kontakte
zu vermeiden, haben wir unterschiedliche Abholzeiten festgelegt. Sie erhalten
diesmal das Originalzeugnis und die Kopie zusammen. Bitte geben Sie uns die
unterschriebene Kopie zurück. Genaue Instruktionen zur Übergabe erhalten Sie von
Ihren Klassenlehrerinnen.
Wie Sie bereits aus der Schuljahresübersicht wissen, ist am Montag, den 01.02.2021
ein beweglicher Ferientag. Dieser ist von allen Stadtlohner Schulen in Abstimmung
mit den Schulkonferenzen langfristig festgelegt worden. Ihre Kinder haben an diesem
Tag unterrichtsfrei – dies gilt auch für den Distanzunterricht. An diesem Tag findet
keine Notbetreuung sowie OGS/VHTS/Frühbetreuung statt. (gleiches gilt, Stand
heute, für den Rosenmontag am 15.02.2021)
Wie geplant und ebenso von der Schulkonferenz beschlossen, bleibt es bei der
Ganztagsfortbildung am 02.02.2021. Als Kollegium werden wir uns an diesem Tag
intensiv
mit
dem
Schulprogramm
beschäftigen
sowie
weitere
Anwendungsmöglichkeiten unserer Schulplattform auf einer IServ-Schulung
kennenlernen bzw. vertiefen. Ihre Kinder bekommen für diesen Tag Aufgaben für den
Distanzunterricht. Die Notbetreuung findet wie üblich statt.
Wir rechnen täglich mit neuen Informationen des Schulministeriums zur Fortführung
des Lockdowns und die Auswirkung auf die Schulen. Bitte achten Sie weiterhin auf
aktuelle Verlautbarungen auf unserer Homepage. Ebenso werden wir Sie zeitnah
über IServ informieren.
Wir hoffen sehr, dass es auch bei Ihnen zu Hause im Homeschooling gut läuft,
danken Ihnen für die Unterstützung Ihrer Kinder und wünschen Ihnen viel Energie
und Geduld für die kommenden Wochen und vor allen Dingen:
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
M. Schnellenbach, Rektorin

