
Sehr geehrte Eltern, 
 
die ersten Schulwochen nach den Sommerferien sind glücklicherweise ohne eine coronabedingte 

Unterbrechung gut verlaufen.  
 

Nun stehen die Herbstferien kurz vor der Tür. 
Wir möchten Sie mit diesem Schreiben über die neuesten Entwicklungen informieren. 
 

In den vergangenen Wochen haben Ihre Kinder eine Schulung im Umgang mit MS Teams erhalten.  
Die Schulungen konnten von Kollegen unsrer Schule durchgeführt werden. Ihre Kinder haben in 

diesem Lehrgang erfahren, wie sie mit ihrer Klasse und ihrem Klassenlehrer über Teams 
kommunizieren können. Darüber hinaus wurden sie dahingehend unterrichtet, wie sie neue 
Arbeitsaufträge einsehen können und ihre Arbeitsergebnisse mit anderen teilen können.  

 
Für interessierte Eltern ist eine Teams-Fortbildung in Planung. Diese wird nach den Herbstferien 

stattfinden. In Kürze erhalten Sie darüber nähere Informationen. 
 
Die neuen Vorgaben des Ministeriums sehen vor, dass die Schülerinnen und Schüler in der Zeit 

eines möglichen neuen Lockdowns Leistungsnachweise erbringen müssen.  
Für diesen Fall wollen wir als Schule vorbereitet sein.  

Als Kollegium haben wir uns daher die Aufgabe gestellt, unsere schulinternen Lehrplaninhalte und 
Aufgabenstellungen digital aufzubereiten.  
Wir wollen damit erreichen, dass wir im Falle eines erneuten Homeschoolings, allen Schülerinnen 

und Schülern ein angemessenes digitales Lernangebot machen können.  
Außerdem können sich in Zukunft auch kranke Schülerinnen und Schüler auf diesem Weg mit 

Materialien und Informationen zum Unterrichtsgeschehen versorgen.  
Darüber hinaus beabsichtigen wir mit diesem Schritt, einen Beitrag zur allgemeinen Medienbildung 
in dem großen Bereich der Digitalisierung zu leisten. 

 
Diesen Digitalisierungsprozess wollen wir voraussichtlich mit einer schulinternen 

Lehrerfortbildung am Montag, den 26.10.2020 beginnen. 
An diesem Tag haben Ihre Kinder einen Studientag. Sie erhalten bereits vor den Herbstferien ein 
Aufgabenpaket für diesen Tag.  

Sollten Sie eine Betreuung zwischen 8:00 und 15:00 Uhr für Ihr Kind wünschen, teilen Sie dies 
bitte den Klassenlehrern bis zum 5.10.2020 mit. 

Die endgültige Bestätigung für diesen Termin teilen wir am 9.10. Ihren Kindern mit. Zudem finden 
Sie eine diesbezügliche Information auf unserer Homepage. 
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte gerne an unser Sekretariat oder Ihre Klassenlehrkräfte. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Die Schulleitung 
 

 
 
 

 


