Elterninformation

Kaiserslautern, 17.12.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!
Seit gestern, 16. Dezember befindet sich unser Land wieder im sogenannten Lockdown und damit ist auch der Schulbetrieb wieder zum Erliegen gekommen oder vornehm ausgedrückt „die Schulen heben die Präsenzpflicht auf“. Insgesamt drei Kinder
haben das Präsenzangebot bis morgen, Freitag, in Anspruch genommen.
Dennoch konnten die intensiven Vorbereitungstage des Jahrgangs 13 für das im Januar anstehende schriftliche Abitur am Dienstag und auch noch am Mittwoch unter
besonderen Hygienebedingungen durchgeführt werden. Dafür dem MSS-Team herzlichen Dank.
Ab kommenden Montag beginnen dann offiziell die Weihnachtsferien. Unterrichtsbeginn danach ist der 4. Januar, jedoch sozusagen virtuell auf unserer Lehr/Lern-Plattform Teams als Online-Unterricht. Alle Schülerinnen und Schüler, die noch Schwierigkeiten hatten, sich anzumelden, hatten die Gelegenheit zu Beginn der Woche ihre
Probleme mit unseren Digitalisierungsspezialisten, Herrn Wittkopf und Herrn Dr. Girke zu besprechen und auszuräumen.
Onlineunterricht ab 04.01.2021

Der Online-Unterricht richtet sich grundsätzlich nach dem gültigen Stundenplan. Das
heißt für die Schülerinnen und Schüler, dass sie einen Orientierungsrahmen haben
und den Tag nicht „verbummeln“ können. Das bedeutet: früh aufstehen und die Bücher und Arbeitsmaterialien werden schon am Vorabend gerichtet.
Arbeitsaufträge werden mit einem Abgabe-Datum gekennzeichnet und sind, wie im
Unterricht auch, pünktlich auf Teams hochzuladen. Die Schülerinnen und Schüler,
genauso wie die Lehrerschaft wurden darauf intensiv vorbereitet.
Im Jahrgang 5, wo die Kinder noch nicht so umfassend auf die Online-Arbeit vorbereitet werden konnten, unterstützen die Klassenleitungen die Arbeit und halten auch
über andere Kanäle ggf. Kontakt.
Unsere Lehrerinnen und Lehrer halten engen Kontakt mit ihren Schützlingen und geben ihnen für ihre Leistungen zu Hause auch regelmäßig eine Rückmeldung, auch Noten sind möglich.
Die Verfügungsstunden in den Klassen 5 bis 9 können für den Austausch allgemeiner
Fragen und Probleme genutzt werden. Videokonferenzen werden frühzeitig angekündigt, damit es in Familien mit mehreren Schülerinnen und Schülern nicht zu Überschneidungen kommt.
Liebe Eltern, wenn Ihr Kind dennoch Schwierigkeiten, gleich welcher Art hat, nehmen
Sie bitte mit der Klassenleitung Kontakt auf. Wir und Ihre Kinder sind auf Ihre Mitarbeit angewiesen und möchten niemanden in einer unkontrollierten „Auszeit“ wissen.

Elterninformation
Notbetreuung

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler bis zur 7. Klasse und Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf. Darüber hinaus kommen die Klassenleitungen
auf Familien zu, die einen besonderen Unterstützungsbedarf haben, um diese in die
Notbetreuung einzubinden. Auch wenn aufgrund mangelhafter Infrastruktur (kein
oder nur schlechtes Internet) es nicht möglich sein sollte, erfolgreich mit zu arbeiten,
kann die Notbetreuung auch in höheren Jahrgängen in Anspruch genommen werden.
In Kleingruppen können die Kinder unter der Aufsicht von pädagogischen Fachkräften
und Lehrerinnen und Lehrern in der Schule arbeiten. Damit das möglich ist, müssen
ein Endgerät mit Teams sowie Kopfhörer (für etwaige Videokonferenzen) und das
Arbeitsmaterial für die Unterrichtsfächer mitgebracht werden. In der Zeit der Notbetreuung kann auf das schulische WLAN-Netz zugegriffen werden.
Die Anmeldung zur Notbetreuung muss spätestens am Mittwoch vorher für die darauffolgende Woche über die E-Mail Adresse notbetreuung@von-suttner-igs.de erfolgen (NICHT über info@... oder andere Kanäle). Bitte geben Sie in der E-Mail verbindlich an, an welchem Wochentag Ihr Kind für welchen Zeitraum (bitte die Uhrzeit
angeben) eine Betreuung benötigt. In der Antwortmail teilen wir Ihnen dann noch
den Klassensaal der Notbetreuungsgruppe mit.
Notbetreuung
04.01.21 – 08.01.21
11.01.21 – 15.01.21

Spätester Anmeldezeit- Mitzubringen sind
punkt
Endgerät (Handy, Tablet, Lap30.12.20 12:00 Uhr
top), Kopfhörer, Arbeitsmaterial
06.01.21 12:00 Uhr
(Bücher, Hefte, Mäppchen…)

Am Montag, 4. Januar, werden die Klassen- und Stammkursleiter*innen über Teams
ein „Startsignal“ geben und die gesamte Schülerschaft im neuen Jahr begrüßen und
mit der gemeinsamen Arbeit beginnen.
Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Jahresstart.
Außerdem der Wunsch, dass Sie alle gesund bleiben und dass wir im neuen Jahr rasch
aus dieser Pandemie heraus finden.
Mit herzlichen Grüßen
Hermann Kimmel
Schulleiter

