GRUNDSCHULE SCHIRNDING-HOHENBERG
Arzberger Str. 5, 95706 Schirnding
Tel. 09233/1614 - Fax: 09233/3196
email: sekretariat@gsschihoh.de

Liebe Eltern,

Schirnding, 07.01.2021

für den Distanzunterricht der nächsten Wochen haben wir unseren Fahrplan festgelegt.
Aufbauend auf den bereits bewährten Methoden des vergangenen Jahres haben wir weitere
Wege gesucht, wie wir die Kinder und auch Sie als Eltern noch besser unterstützen können.
Hier unser Konzept:
Wochenpläne und Materialien:
Wir werden wieder für jede Klasse am Sonntagabend Wochenpläne und Arbeitsmaterialien
im geschützten Elternbereich hochladen. Um Ihnen Druckerkosten zu ersparen, werden wir
parallel dazu alles in ausgedruckter Form für jedes Kind in der Schule ab Montagmorgen um
8 Uhr zum Abholen bereitlegen, außer in der Woche vom 11.-15.01. Hier bitten wir Sie, die
Materialien dennoch selbst auszudrucken.
Lösungskontrolle:
Zusätzlich zu den Materialien erhalten die Kinder so weit möglich Lösungsblätter. Damit
sollen sie ihre bearbeiteten Aufträge mit einem grünem Stift selbst kontrollieren und
verbessern. Damit lernen sie Verantwortung für ihren Lernfortschritt zu übernehmen.
Verpflichtende Abgabe:
Jeweils am Freitag müssen bis spätestens 12 Uhr die von den Lehrkräften eingeforderten
Arbeiten in einem mit dem Namen beschrifteten Kuvert in der entsprechenden Klassenbox
im Eingang der Schule abgegeben werden. Dadurch erhalten wir Lehrkräfte die Möglichkeit,
zu sehen, ob die Kinder die Aufträge erledigt haben und verlässlich kontrolliert haben.
Feedback für die Kinder:
Die gesichteten und mit einem Feedback versehenen Arbeiten können dann jeweils am
Montag ab 8 Uhr gemeinsam mit den Lernmaterialien für die neue Woche an der Schule
wieder abgeholt werden.
Lernchecks:
Hin und wieder wird Ihr Kind auch einen Lerncheck erhalten. Ihr Kind soll diesen Lerncheck
bitte ohne Ihre Hilfe ausfüllen. Er wird nicht benotet, hilft uns Lehrkräften aber, zu erkennen,
ob der Stoff verstanden wurde oder ob er noch weiter behandelt werden muss.
Gemeinsamer Start am Morgen:
Wir möchten den Lerntag gemeinsam als Klasse per Videokonferenz beginnen. So ist
gewährleistet, dass die Kinder sich dennoch täglich sehen können – wenn auch nur über den
Bildschirm. Außerdem – oder vor allem – bietet dies auch die Möglichkeit, anstehende
Arbeitsaufträge zu besprechen, Aufgaben vom vergangenen Tag nach zu besprechen,
Probleme zu lösen. An diesem gemeinsamen Morgenbeginn sollte – soweit es die

technischen Möglichkeiten zulassen – jedes Kind teilnehmen. Da unsere Lehrkräfte auch in
der Notbetreuung eingesetzt sind, werden die Klassen zu verschiedenen Zeiten starten.
Geplant ist Folgendes: 3. und 4. Klasse jeweils um 8 Uhr, 1. und 2. Klasse jeweils um 8.30
Uhr. Erster gemeinsamer Morgenstart ist für Dienstag, 12.01.2021 geplant.
Ansprechpartner zu festen Zeiten:
Sowohl für die Kinder als auch für die Eltern wird eine Lehrkraft (voraussichtlich Frau
Martini) täglich von 9 – 11 Uhr per Videokonferenz zur Verfügung stehen. Hier können
Fragen zu den Arbeitsaufträgen oder zum Stoff gestellt werden. Hier wollen wir aber auch
helfen, wenn es Probleme beim Lernen gibt. Den Zugang dazu erhalten Sie noch rechtzeitig.
Natürlich können Sie sich auch jederzeit Hilfe per Telefon (09233/1614) oder per Mail
(sekretariat@gsschihoh.de) holen.
Förderunterricht:
Für Kinder, die sich in Teilbereichen noch etwas schwerer tun, bieten wir feste Förderzeiten
in Einzel- oder Zweiergruppen per Videokonferenz an. Diese übernimmt Frau Przybyllok.
Sollte Ihr Kind betroffen sein, erhalten Sie Anfang nächster Woche die Termine zugeteilt. Die
Teilnahme ist freiwillig, der Termin sollte aber nach Zusage auch wirklich pünktlich
eingehalten werden, damit wir keine Leerlaufzeiten haben.
Unterricht per Videokonferenz:
Unsere Lehrkräfte werden vor allem die Erarbeitung neuer Themen per Video-Unterricht
und über Erklärvideos unterstützen. Die Termine für Video-Unterricht werden die Lehrkräfte
in den Wochenplänen oder per Mail bekannt geben. Die Zugänge zu den digitalen
Unterrichtsräumen erhalten Sie noch in den nächsten Tagen.
Leihgeräte:
Leider wurden die von uns schon vor Monaten georderten iPads noch nicht geliefert, so dass
wir nur eine geringe Menge an Laptops zum Verleihen haben. Sollten Sie unbedingt ein
Gerät benötigen, melden Sie sich bitte bei uns per Mail oder Telefon.
Testtermin für die Videokonferenzen:
Für viele von Ihnen wird das Thema Videokonferenz neu sein. Wir werden Ihnen deshalb in
den nächsten Tagen neben den jeweiligen Zugängen eine genaue Anleitung für die
Installation zukommen lassen. Außerdem wollen wir am Montag gemeinsam mit Ihnen erst
einmal testen, ob es bei allen klappt (genauer Termin folgt!). Wenn Sie technische Hilfe
benötigen, melden Sie sich bitte bei uns!

Liebe Eltern, wir können nur erahnen, welche Belastungen durch die Schulschließung erneut
auf sie zukommen. Wir werden unser Bestes geben, Sie dabei so weit wie möglich zu
unterstützen. Deshalb unsere große Bitte: Sollten beim Lernen zuhause Probleme auftreten
– egal welcher Art – wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Bisher haben wir noch immer
eine Lösung gefunden. Gemeinsam werden wir es schaffen!
Mit herzlichen Grüßen
S. Möchel-Selhorst und das ganze Team der Grundschule Schirnding-Hohenberg

