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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir treten ab morgen (19.04.2021) mit den Klassen 5-8 wieder in den Distanzunterricht ein und bitten
um die Einhaltung folgender Absprachen:
o Da die Lage es täglich erfordert, kurzfristig Änderungen vorzunehmen, empfiehlt sich ein
regelmäßiger Blick auf die Homepage unserer Schule (www.mittelschule-emskirchen.com).
Hier finden Sie auf der Startseite die aktuellsten Informationen.
o Alle Schülerinnen und Schüler sind zur Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet
(Videokonferenzen, Onlineunterricht, Erledigung von Wochenplanaufgaben im geschützten
Downloadbereich).
o Die Lehrkräfte sind gehalten, die Anwesenheit täglich zu überprüfen.
Bei Nichtteilnahme am Distanzunterricht benötigen sie einen Hinweis, bei Erkrankungen eine
Krankmeldung an die Schule (Tel. 09104/3331).
o Die im Distanzunterricht gestellten Aufgaben und Arbeitsaufträge sind verbindlich und
termingerecht abzugeben. Dokumentationen über die Arbeitshaltung werden erstellt.
o Im Distanzunterricht über die Kommunikationsplattform MS Teams werden auch mündliche
Leistungserhebungen durchgeführt.
o Die Fälle, in denen Schüler während des Onlineunterrichts nicht ansprechbar waren oder beim
Aufrufen nicht auf die aktuell geforderten Tätigkeiten reagierten, haben sich gehäuft.
Deshalb bitten wir alle Schüler, die Kamera während des gesamten Onlineunterrichts eingeschaltet zu lassen.
o Im Distanzunterricht möchten die Lehrer vielfältige Unterstützung für ihre Schüler anbieten.
Es ist wichtig, diese Angebote aktiv anzunehmen.
Die Lehrkräfte sind zu vereinbarten Zeiten für die Schüler bei Fragen gerne erreichbar.
Wir wollen auch in der schwierigen Zeit Lernfortschritte gemeinsam erreichen.
o Onlineunterricht stellt uns vor vielfältige Herausforderungen.
Oft sind es technische, die wir als Schulgemeinschaft nur bedingt lösen können.
o Bei allen Herausforderungen bietet die jetzige Zeit aber auch Chancen:
Eine eigene Tagesstruktur aufzubauen, selbstständiges Arbeiten zu erlernen, Zuverlässigkeit
und Pünktlichkeit sind wichtige Alltagskompetenzen und Grundtugenden, die auch im
Arbeitsleben verlangt werden.
o Da alle Vorgaben im Augenblick einer ständigen Veränderung unterliegen, bitten wir um die
Fortsetzung unserer guten Zusammenarbeit und der Inanspruchnahme der eigenen Teams an
unserer Schule (Elternbeirat, Klassenelternsprecher/Innen, Schulforum, SMV, Mediendienste).
Bitte bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Gez. Ursula Düll
Schulleitung
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