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Liebe Eltern,
die erste Schulwoche im neuen Jahr ist zu Ende. Die weitgehende Umstellung
auf Distanzunterricht war für viele anstrengend und ich danke Ihnen allen sehr
für Ihre Unterstützung Ihrer Kinder beim Lernen. Wir haben Informationen
bekommen, dass die Server im Hintergrund des Schulportals weiter
aufgerüstet werden, so müsste die Online-Plattform insbesondere bei den
Videokonferenzen nächste Woche stabiler laufen als diese Woche.
Im Dezember haben wir uns bei der Lernplattform „Sofatutor“ registriert, so
dass nun viele der Lehrkräfte im Schulmoodle Links zu Lernvideos auf diese
Seite geteilt haben. Ihre Kinder sollen dort bitte nur das jeweils ausgewählte
Video schauen und keine anderen (unten angezeigten) anklicken. Sofatutor
bietet ihnen kostenlose Testzugänge an. Sie legen bitte KEINEN Zugang an, da
dies nach einem Monat mit hohen Kosten verbunden ist. Wir möchten nicht,
dass hier jemand Geld bezahlt, werden jedoch weiterhin zu Videos dieser
Seite verlinken, da die Qualität der Videos sehr gut ist.
Das 1. Halbjahr endet am 29. 1. 2021 um 10.45 Uhr für alle Klassen.
Halbjahreszeugnisse gibt es erst ab Klasse 3. Die Klassenlehrkräfte der 3. und 4.
Klassen werden zeitversetzt an diesem Tag die Halbjahreszeugnisse in der
Schule ausgeben und Sie rechtzeitig über die Uhrzeit informieren.
Heute möchte ich Sie daran erinnern, dass wir am Montag, den 1. 2. 2021
unseren nächsten Pädagogischen Tag haben werden. Dieser findet
coronabedingt zwar als Online-Seminar statt, bleibt jedoch an seinem
ursprünglich geplanten Termin liegen. An diesem Tag haben Schule und
Betreuung geschlossen.
Wie es danach mit dem Unterricht weitergeht, wissen wir derzeit noch nicht.
Drücken Sie mit die Daumen, dass wieder mehr Normalität in die Schule
einziehen darf.
Alles Gute weiterhin für Sie und Ihre Familie,
Hanna Funk
Rektorin

