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7. Elternbrief im Schuljahr 2020/2021 

 

Liebe Eltern, 

 

leider steht das Betreuungsangebot an der Schule derzeit nur sehr eingeschränkt zur 

Verfügung. Gleichzeitig schreitet jedoch die Digitalisierung weiter voran.  

 

Alle Klassenräume verfügen nun über die technische Ausstattung, um auch aus der 

Schule heraus Online-Unterricht anzubieten. Dies wird seit einer Woche bereits 

erprobt. Nun gehen wir, auch auf vielfachen Wunsch der Elternschaft, einen Schritt 

weiter, hin zu einer täglichen Unterrichtsübertragung.  

Die Unterrichtsstunden per Videokonferenz finden täglich jeweils im gleichen 

Zeitraum am Vormittag statt, um auch Ihnen die Planung zu erleichtern. Das 

Zeitfenster für die Klasse Ihres Kindes erfahren Sie von der Klassenlehrkraft.  

Leider gab es gerade in dieser Woche häufiger Verbindungsprobleme, so dass die 

Übertragungen öfter getrennt oder gestört wurden. Dies bedauern wir sehr, da alle 

Lehrkräfte viel Vorbereitungsarbeit in dieses neue Unterrichtsangebot investieren. 

Leider können wir die Übertragungsprobleme selbst nicht beeinflussen, da 

anscheinend der Jitsi-Server oder das Netz im Allgemeinen der erhöhten Belastung 

nicht immer gewachsen sind. Auch andere Videokonferenztools hatten diese Woche 

häufiger Probleme.  

Generell soll zeitnah ein neues Konferenztool namens Visavid für alle Schulen zum 

Einsatz kommen. Wir hoffen, dass die Übertragungen dadurch dauerhaft stabiler 

laufen. 
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Bitte versuchen Sie, Ihrem Kind auch jetzt schon die regelmäßige Teilnahme am 

Online-Unterricht zu ermöglichen. Sobald die technischen Gegebenheiten dies 

zulassen, sollen, gerade auch im Hinblick auf einen eventuell wieder beginnenden 

Wechselunterricht, die Onlinestunden fester Bestandteil des Pflichtunterrichts 

werden. 

Sollten Sie im Zusammenhang mit Ihrer häuslichen Ausstattung Probleme mit der 

Teilnahme am Online-Unterricht haben, stehen immer noch Leihgeräte zur 

Verfügung. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an die Schulleitung. 

 

Auch in weiteren Bereichen gibt es Fortschritte. Die Container hinter der Turnhalle 

sind aufgestellt und können demnächst als zusätzlicher Raum von unserer OGTS 

genutzt werden. 

Auch die Voraussetzungen für sicheres Arbeiten in unseren Klassenzimmern werden 

sich noch weiter verbessern. Die vom Gemeinderat gerade erst bewilligten 

Raumluftreiniger sind bereits an der Schule eingetroffen und können im Laufe der 

kommenden Woche schon in Betrieb genommen werden. 

 

So sind wir für den Unterrichtsbetrieb in jeglicher Form immer besser gerüstet. 

Wir wissen, dass die aktuelle Situation allen Mitgliedern der Schulfamilie viel 

abverlangt und sagen Ihnen, liebe Eltern, vielen Dank für Ihr tägliches Engagement, 

besonders für die Unterstützung der Kinder bei der Teilnahme an den 

Videokonferenzen und alle Geduld bei technischen Schwierigkeiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen und besten Wünschen für Ihre Gesundheit 

 

gez. Sabine Stelzer, Schulleiterin 

gez. Andrea Seumel, stellv. Schulleiterin 


