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Riedenburg, den 07.01.2021

Distanzunterricht und Notbetreuung

Sehr geehrte Eltern,
zunächst wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern von Herzen ein gutes und gesundes neues Jahr 2021.
Zusammen mit diesem Elternbrief erhalten Sie zwei Schreiben aus dem Staatsministerium für Unterricht und
Kultus.
In Ergänzung möchten wir Sie über die Situation an unserer Schule informieren:
Distanzunterricht
Die im Herbst eingeführten Kommunikationsmittel (MS-Teams und Edupage) werden nun – wie angekündigt
– schwerpunktmäßig für den Distanzunterricht genutzt. Die Lehrkräfte werden in allen Jahrgangsstufen
gemeinsame Videokonferenzen und individuelle Sprechzeiten anbieten. Uns ist bewusst, dass gerade
unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler hier auf Ihre Hilfe angewiesen sind. Auf der Grundlage der
inzwischen gesammelten Erfahrung in einzelnen Klassen wissen wir, dass der Austausch und das virtuelle
„Sich-Treffen“ im Klassenverband von den Schülerinnen und Schülern als sehr positiv empfunden wird. Wenn
Sie es möglich machen können, Ihr Kind hier anfangs zu unterstützen, freut uns das sehr. Da dies vermutlich
nicht in allen Familien immer realisierbar ist, ist die Teilnahme an Videokonferenzen in den unteren
Jahrgangsstufen zunächst ein freiwilliges Angebot.
In diesem Zusammenhang möchten wir auch daran erinnern, dass eine begrenzte Anzahl von Leihgeräten
zur Verfügung steht. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung.
Von dieser erhalten Sie auch klassenspezifische Informationen zum Distanzunterricht.
Notbetreuung
Damit wir die Notbetreuung bedarfsgerecht planen können, bitten wir Sie – wie im Merkblatt zur Notbetreuung
gefordert – Ihr Kind möglichst bald über die Klassenlehrkraft mit einer kurzen Begründung des
Betreuungsbedarfs anzumelden. Geben Sie in der Anmeldung außerdem an, an welchen Tagen und wie
lange Ihr Kind die Notbetreuung in Anspruch nehmen wird. Grundsätzlich kann Ihr Kind so lange in der Schule
bleiben, wie es stundenplanmäßig Unterricht hätte. Kinder, die für die offene Ganztagsschule angemeldet
sind, können auch am Nachmittag betreut werden.
Schulbusse verkehren während der Phase des Distanzunterrichts nicht.
Beispiel:
Anmeldung für die Notbetreuung im Januar: Max Mustermann – wöchentlich Montag und Mittwoch bis 12:00
Uhr und Donnerstag bis 16:00 Uhr; zusätzlich am Dienstag, 19.01.2021 bis 12:45 Uhr.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Lehrkräfte und die Schulleitung. Gemeinsam werden wir diese nicht
ganz einfache Zeit meistern.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Norbert Nadler, Rektor

gez. Elke Erdl, Konrektorin

