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Leitung der Lindenschule, Mittelschule Memmingen

Elternbrief
Verlängerung des Lockdowns und des Distanzunterrichts bis Ende Januar
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Lindenschule!
Ich hoffe, Sie sind alle gesund ins neue Jahr gestartet. Leider stellt uns das
Infektionsgeschehen im Rahmen der Corona-Pandemie weiterhin vor große Herausforderungen und führt zur Fortführung des Distanzunterrichts bis voraussichtlich Ende
Januar. Kontakte sollen auf ein Minimum reduziert werden. Bitte helfen Sie weiterhin im
familiären Umfeld mit und vermeiden Sie alle unnötigen Kontakte!
Um dem Recht auf Bildung Ihrer Kinder gerecht zu werden, haben alle Klassenstufen ein
passgenaues, gleichzeitig aber auch überschaubares Angebot an Werkzeugen
bereitgestellt und den Schülern nahegebracht, um den Unterricht auch außerhalb der
Schule zu gewährleisten. Die Klassenlehrkraft hat den besten Überblick über die
Schülerinnen und Schüler und deren Ausstattung mit Endgeräten und steht in engem
Kontakt mit weiteren Lehrkräften, die in der Klasse unterrichten. So ist gewährleistet, dass
jeder Schüler erreicht werden kann.
Jeder Schüler wird von der Klassenlehrkraft ausführliche Informationen über die
Umsetzung des Distanzunterrichts erhalten. Ich möchte darauf hinweisen, dass die aktive
Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtend ist, ebenso die Abgabe von zu
bearbeitenden Lernaufgaben. Sollten technische oder andere Probleme eine Rückgabe
der Lernaufgaben verhindern, sprechen Sie bitte umgehend mit der Klassenlehrkraft, so
dass gemeinsam eine Lösung gefunden werden kann. Außerdem besteht die Möglichkeit,
dass während des Distanzunterrichts Leistungsnachweise in Form von Referaten,
Vorstellen von Arbeitsergebnissen oder die Erstellung einer Portfolio-Mappe möglich sind.
Die im Distanzunterricht erarbeiteten Inhalte können auch Teil von Leistungserhebungen
sein.
Entzieht sich ein Schüler regelmäßig der Teilnahme am Distanzunterricht, kann dies
Ordnungsmaßnahmen zur Folge haben.
Der Distanzunterricht vermag den Präsenzunterricht sicherlich nur schwer zu ersetzen und
stellt daher andere Anforderungen an Ihre Kinder. Wir versuchen, im Rahmen der
gegebenen Möglichkeiten ein Optimum zu erzielen, was wiederum unmittelbar mit der
Ausstattung der Schülerinnen und Schüler in Zusammenhang steht. Wenn kein PC
vorhanden ist, werden wir die medialen Anforderungen entsprechend anpassen.

Selbstverständlich bieten wir wieder eine Notbetreuung für die 5./6. Jahrgangsstufe an.
Falls Sie Bedarf haben, melden sich bitte im Sekretariat der Lindenschule unter der
Telefonnummer 08331 3038 oder unter linde@lindenschule-mm.de bis spätestens
Montag, 11. Januar 2021, 7:30 Uhr.
Bitte bedenken Sie: Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr Kontakte
haben sie. Nehmen Sie daher das Angebot nur dann in Anspruch, wenn Sie Ihr Kind nicht
selbst betreuen können.
Die Einschränkungen des Unterrichtsbetriebs werden dadurch ausgeglichen, dass anstelle
der geplanten Ferien vom 15.-19. Februar 2021 eine zusätzliche Unterrichtswoche
stattfindet.
Bitte beachten Sie auch den beiliegenden Elternbrief des Kultusministeriums.
Uns ist vollkommen bewusst, dass die Unterrichtsmethoden im Distanzunterricht die
Mitglieder unserer Schulfamilie vor große Herausforderungen stellen. Gemeinsam werden
wir alle unser Bestes geben.
Bleiben Sie gesund!
Es grüßt Sie herzlich
Elke Schmid-Benecke, Rektorin

