Grund- und Mittelschule
„Am Goldenen Steig“ Röhrnbach
Röhrnbach, 16.12.2020

Elterninformation zum Distanzunterricht
Liebe Eltern,
der erste Tag, an dem alle Klassen im Distanzunterricht waren, ist geschafft! Auch wenn uns
allen der Präsenzunterricht lieber wäre, so können wir doch feststellen, dass das heute gut
geklappt hat. Auch wenn wir noch die ein oder andere Anlaufschwierigkeit überwinden mussten, in der Schule technische Probleme hatten und hi und da jemand rausgeflogen ist, so
muss man festhalten: Alle waren mit dabei und wir konnten unterrichten.
Dass dies so gut funktioniert hat, beruht auf mehreren Tatsachen:
1. Herzlichen Dank an Sie, liebe Eltern, dass Sie uns so tatkräftig unterstützen. Ohne Ihr
Zutun wäre das nicht möglich. Vergelt´s Gott dafür.
2. Ein besonderer Dank gilt aber meinen Kolleginnen und Kollegen, die sich auf das ungewisse Fahrwasser „Teams“ begeben haben und mittlerweile schon sehr souverän
das Schiff steuern. Auch hier möchte ich ein sehr herzliches vergelt´s Gott sagen.
3. Toll machen das auch unsere Schülerinnen und Schüler! Ich bin stolz auf euch und
danke euch für euren Einsatz. Gemeinsam können wir besser lernen – auch online.
4. Ohne die finanzkräftige Unterstützung durch die Marktgemeinde in den letzten Jahren,
wäre dies Alles für uns nicht machbar. Danke dafür.
Was ist uns heute aufgefallen?
Diese Frage möchte ich mit ein paar Erkenntnissen des heutigen Tages beantworten und bitte
Sie, diese mit Ihren Kindern zu besprechen.
1. Die Lehrkräfte stellen die Besprechungen ein und es kann sein, dass bei einem Stundenwechsel Ihr Kind in eine neue Besprechung muss. Deshalb meine Bitte: Schauen
Sie darauf, dass Ihr Kind nicht in der alten Besprechung bleibt (um noch ein wenig mit
den Klassenkameraden zu plaudern). Die Lehrkraft der neuen Stunde kann nämlich
ein Kind, das in einer anderen Besprechung noch ist, nicht reinholen (es ist quasi belegt).
2. Durch die Stunde führt die Lehrkraft und deshalb dürfen Kinder nicht andere stummschalten oder wegdrücken. Das ist ärgerlich. Wir haben zwischenzeitlich einen Weg
gefunden, dies zu unterdrücken. Trotzdem sollte derartiger Unfug unterlassen werden
– das stört den Unterricht massiv. Sollte ich jemanden erwischen, werde ich dies sanktionieren und hoffe auf Ihr Verständnis.
3. Bei technischen Problemen können Sie sich jederzeit an die Lehrkraft wenden oder direkt an mich. Dann finden wir eine Lösung.
4. Auch wenn wir schon relativ gut mit Teams umgehen, so lernen wir jeden Tag dazu.
Seien Sie nachsichtig, wenn mal was nicht klappt. Wir geben unser Bestes.
5. Bitte achten Sie darauf, dass während der Teams-Konferenzen die Kinder möglichst
nichts im Hintergrund haben, was nicht im Bild sein sollte. Außerdem weise ich darauf
hin, dass weder Bild- noch Videoaufnahmen von Teams-Sitzungen erlaubt sind.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen herzlich bedanken und wünsche uns noch zwei gewinnbringende, erkenntnisreiche letzte Schultage in diesem schwierigen Jahr 2020.
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