Westhausen, den 07.01.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst wünsche ich Ihnen allen ein gesundes und gutes neues Jahr mit viel
Energie, die wir für die Herausforderungen der derzeitigen Situation brauchen.
Am Montag beginnt der Fernunterricht für alle Klassen. Unabhängig davon findet
eine Notbetreuung für die Klassen 1 bis 7 statt, Einzelheiten hierzu entnehmen Sie
bitte der Homepage www.propsteischule.de.
Im Folgenden gebe ich Ihnen die für die Stufen nötigen und wichtigen
Informationen zum Fernunterricht.

I Grundschule:
•

Der Arbeitsplan für die kommende Woche (11. bis 15.1.) wird per E-Mail
von den Klassenlehrern an die Familien verschickt.

•

Arbeitsmaterial, das kopiert zur Verfügung gestellt wird, kann am
kommenden Montag zwischen 12 Uhr und 14 Uhr und am Dienstag zwischen
8 Uhr und 12 Uhr in der Mensa abgeholt werden.

•

Im Arbeitsplan sind verbindlich die Fächer Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht vorgesehen, alle anderen Fächer können Aufgaben anbieten,
die dann freiwillig zu erledigen sind.

•

Die Klassen- bzw. Fachlehrer teilen mit, welche Aufgaben abgegeben
werden müssen und kontrolliert werden. Falls diese Aufgaben in einem
Arbeitsheft sind, wird nicht das ganze Arbeitsheft, sondern lediglich eine
Kopie oder Fotografie der Aufgaben an die Lehrerinnen geschickt.

•

Am Freitag, den 15.1., werden zwischen 12 und 16 Uhr die Aufgaben, die
eingesammelt werden, in der Mensa abgegeben. (Für den Fall, dass über
den 15.1. hinaus Fernunterricht stattfinden muss, werden auch in diesem
Zeitfenster die neuen Aufgaben ausgegeben.)

•

Die Klassenlehrerinnen und Hauptfachlehrer sind zu ihren üblichen
Unterrichtszeiten für die Schülerinnen und Schüler und für die Eltern per EMail (vorname.nachname@psw-iserv.de) erreichbar.

•

Mindestens einmal pro Woche nimmt die Klassenlehrerin persönlichen
Kontakt zu jeder Schülerin und jedem Schüler auf, entweder per Telefon
oder per Videokonferenz.
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II Sekundarstufe
•

Der Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht. Daher gilt für die Klassen 510 eine tägliche Arbeits- bzw. Unterrichtszeit von 7.45 Uhr bis 12.45 Uhr,
für die Klassen 8 – 10 von 8 Uhr bis 13 Uhr. Die Klassen 5 bis 7 treffen sich
täglich um 7.45 Uhr, die Klassen 8 bis 10 täglich um 8 Uhr zur
Videokonferenz in IServ mit dem Klassenlehrer, um gemeinsam in den Tag
zu starten. Ebenso wird freitags die Woche gemeinsam beendet, je nach
Klassenstufe um 12.45 Uhr oder 13 Uhr.

•

Außer in den Fächern Religion, BK, Musik, Sport (Ausnahme hiervon ist
Sport-Theorie im Profilfach) und Technik Klasse 5 werden in allen anderen
Fächern Aufgaben gestellt. Dies erfolgt über die „Aufgaben-Funktion“ in
IServ, worüber auch die bearbeiteten Aufgaben abgegeben werden. Dies
muss bis Freitag 13 Uhr erfolgen. Innerhalb einer Woche nach Abgabe der
Aufgaben werden die Kolleginnen und Kollegen eine entsprechende
Rückmeldung geben.

•

Die Lehrkräfte sind gemäß dem Stundenplan per Mail, Videosprechstunde
oder IServ-Messenger zu erreichen.

•

Die Klassenlehrerinnen nehmen regelmäßig persönlichen Kontakt zu den
Schülerinnen und Schülern auf, entweder per Telefon oder per
Vidokonferenz.

•

Für die Abschlussklassen 9 (G-Schülerinnen und Schüler) und 10 findet die
Prüfungsvorbereitung vorläufig auch im Fernunterricht statt.

Von der Möglichkeit, die Halbjahresinformationen zu einem späteren Zeitpunkt
auszugeben, machen wir Gebrauch. Die Ausgabe erfolgt am 26.2.2021, lediglich
für die Abschlussklassen und die Klassen 4 bleibt es beim Ausgabetermin 5.2.2021.
Die neuerliche Schulschließung verlangt von uns allen wieder eine große
Kraftanstrengung, die wir, davon bin ich überzeugt, gut meistern werden, wenn
wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Ich bitte sehr herzlich darum,
rückzumelden, wenn etwas gut oder auch nicht gut läuft. Nur wenn wir von
Unstimmigkeiten wissen, können wir sie angehen und eventuell ändern. Das
Sekretariat und die Schulleitung ist wochentäglich per Mail oder telefonisch zu
erreichen.
Ich wünsche Ihnen allen die nötige Kraft und Energie für die nächsten Wochen.
Bleiben Sie vor allem gesund!
Herzliche Grüße,
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