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Fortführung Distanzunterricht und Durchführung Leistungsgespräche

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

heute morgen haben Sie schon einen Brief des Kultusministeriums von Frau Vesely gesendet bekommen.
Daraus haben Sie erfahren, dass unsere Kinder erst frühestens wieder am 15. Februar in die Schule dürfen. Das

gilt für alle Klassen der Grundschulen in Bayern. Auch die vierten Klassen bleiben also noch zuhause .

Aus diesem Grund werden wir das Notenübersichtsblatt für die vierten Klassen am 2. Februar mit der Post
versenden.

In den Jahrgangsstufen 1, 2 und 3 halten wir Lern-Entwicklungs-Gespräche (LEG) über Webex.  Die Termine und
Zugangsdaten dazu erhalten Sie über die Klassenlehrerinnen. Diese Online-Plattform bietet die Möglichkeit, einen
geschlossenen Gesprächsraum einzurichten, der allen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird.
So gehen wir vor:
Ihr Kind erhält den Selbsteinschätzungsbogen von der Klassenlehrerin. Die Lehrerinnen geben genaue
Anweisung, wo dieser zu holen ist und wie dieser auszufüllen ist. Ich gehe davon aus, dass für das Ausfüllen die
gemeinsame Zeit in der Klassenkonferenz genutzt wird.
Der ehrlich ausgefüllte Bogen kommt dann in einen Briefumschlag und wird in den dafür bei uns im Flur
bereitgestellten Abgabe-Karton der eigenen Klasse eingeworfen. Die Lehrerinnen holen sich die "Post" ab und
füllen dann ihrerseits den Bogen aus. Dieses Papier ist die Grundlage für das LEG und deshalb sehr wichtig.

Die ganze Schulfamilie wünscht sich einen Schulbetrieb, der Kindern und Lehrerinnen persönliche Begegnungen
und Gespräche ermöglicht. Wir geben uns große Mühe, alle Kinder im Distanzunterricht zu erreichen und unserem
Bildungsauftrag gerecht zu werden. Normalerweise bekommen wir sofort Rückmeldung durch die Kinder im
Unterricht, durch die Motivation, mit der sie an die Sache herangehen, durch die Lernfortschritte, die wir erkennen
können. Das fehlt uns allen! Wenn Sie Ihrer Lehrerin eine Rückmeldung, gerne ein Lob und sehr gerne Vorschläge
und Überlegungen, zur Durchführung ihres Distanzunterrichtes geben können, wird das die Qualität sichern oder
sogar noch verbessern. Wir wissen, wie viel Geduld und Kraft Sie als Eltern im Moment in die Bildung der Kinder
stecken müssen. Bitte halten Sie weiterhin durch! Der schulische Erfolg, die Arbeitshaltung und die Lernfortschritte
können hoffentlich bald im Präsenzunterricht beweisen, dass sich die Anstrengung gelohnt hat.

Da der Umgang mit Medien und dem Internet mehr fordert, als nur zu wissen, wie die Geräte bedient werden, hat
Herr Maisa ein Padlet zur Medienbildung angelegt. Auf kurzweilige Art und Weise erfahren die Kinder viel über die
Regeln und Verhaltensweisen im Umgang mit der digitalen Welt und wie man Informationen entnimmt. 
Hier gehts zum Padlet: 
https://padlet.com/informationskompetenz/grundschule
Das Passwort lautet: 20CSG-AB21

Viel Kraft und gute Gesundheit wünscht

E. Erhard, Rektorin
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