Johann-Jakob-Herkomer-Schule
Elternmitteilung – Umsetzung der aktuellsten Regelung
Liebe Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
auch uns hat die letzte Änderung zur Ankündigung überrascht und so leite ich Ihnen mit unserem
Elternbrief auch die beiden Schreiben unseres Kultusministers weiter.
Wir werden an unserer Schule nun wie folgt verfahren:
1. Distanzunterricht vs. Distanzlernen
Alle Jahrgangsstufen befinden sich ab Mittwoch, 16.12.2020, zu Hause.
Für die K10 findet echter, verpflichtender Distanzunterricht statt – nach Stundenplan und
mit Anwesenheitskontrolle um 7:50 Uhr.
Für die Jahrgangsstufen 5 bis inklusive 9 findet nur Distanzlernen mit Feedbackmöglichkeiten statt.
Das bedeutet für uns: Wir sind mit unserer Entscheidung auf TEAMS zu setzen zwar optimal auf
Distanzunterricht in allen Jahrgangsstufen vorbereitet, dennoch dürfen wir Ihren Kindern keinen
solchen anbieten. Stattdessen versorgen wir Ihren Sohn/Ihre Tochter nur mit Arbeitsmaterialien
zum Selbststudium.
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Damit Ihr Sohn/Ihre Tochter die Möglichkeit erhält, während des Selbststudiums auf einfachem
Weg Fragen an die jeweilige Lehrkraft zu stellen und um entsprechendes Feedback zu erhalten,
werden wir alle, exakt nach Stundenplan, in den jeweiligen UnterrichtsTEAMS für Ihre Kinder
zur Verfügung stehen. Damit ist immer gewährleistet, dass Ihr Kind die jeweilige Ansprechperson schnell erreichen kann (Ausnahme: der/die Lehrer*in Ihres Kindes ist im Krankenstand oder
dienstlich verhindert).
Anders als in der K10 besteht keine Anwesenheitspflicht und wir werden natürlich auch nicht
kontrollieren, ob auch Ihr Sohn/Ihre Tochter die Angebote wahrnimmt.
Aber: Wir empfehlen dringend die Angebote wahrzunehmen und erwarten auch zahlreiche Teilnahme.
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Am 21. und 22.12. stehen Ihren Kindern die Kolleg*innen nur begrenzt zur Verfügung, da sich
alle Mitarbeiter*innen intensiv um Fortbildungen gekümmert haben und zudem das Kultusministerium diese beiden Tage für Ihre Kinder bereits zu echten Ferientagen erhoben hat. Natürlich
können Sie trotzdem versuchen in Kontakt zu kommen – u.U. werden Ihre Fragen aber dann
erst im neuen Jahr beantwortet werden können.
2. Notfallbetreuung
Die Notfallbetreuung (ausschließlich für Schüler*innen der K5 & K6) bieten wir für die Zeit bis
zum 22.12. an. Dazu stellen Sie bitte umgehend einen Antrag an die Schulleitung. Ihrem Antrag
muss eindeutig zu entnehmen sein, dass Sie einem systemrelevanten Beruf zuzuordnen sind,
niemand zu Hause zur Betreuung während Ihrer Arbeitszeit und auch sonst keine anderen Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen für die ausstehende Zeit bis zu den Ferien, trotz aller neuesten
Neuerungen und der sich daraus ergebenden Umstände, weiterhin Zuversicht und Gelassenheit. Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Erl,
Schulleiter
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