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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hätte mir sehr gewünscht, Sie alle im neuen Jahr mit erfreulicheren Informationen - als denen, die Sie derzeit den Pressemeldungen
entnehmen können - begrüßen zu können. Trotzdem wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein glückliches neues Jahr, in dem Ihnen die
Gesundheit, Ihre Lebensfreude sowie die derzeit unbedingt notwendige Gelassenheit erhalten bleibt. Alles Gute für 2021!
Ich hoffe, dass alle den Schock über die erneute HomeSchooling-Phase nach den Weihnachtsferien bereits einigermaßen verdaut haben. Ich
kann Ihnen versichern, dass wir weiterhin alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um gemeinsam und Hand in Hand der Krise zu
begegnen, um dazu beizutragen, Ihren Kindern trotz der außergewöhnlichen Umstände zu Freude am Schulalltag und zu Erfolg auch zu
Beginn des Kalenderjahres zu verhelfen. Sie können sich sicher sein, dass Ihre Kinder bei unseren Lehrkräften in den besten Händen sind.

Distanzunterricht im Januar 2021
In der Zeit von Montag, den 11. Januar
2021 bis Freitag, den 29. Januar 2021
findet kein Präsenzunterricht statt. Alle
Klassen in allen Schuljahren werden ausschließlich in Form von Distanzunterricht
unterrichtet. Die Teilnahme am Distanzunterricht ist für alle Kinder verpflichtend!
Die Erfahrungen des Frühjahrs und die
letzten Schultage vor den Weihnachtsferien haben in allen Klassen Erfahrungen
gebracht, um uns vorzubereiten und die
vor uns liegenden drei Wochen bestmöglich zu bewältigen:
▪ Ihre Kinder werden von der Klassleitung Tages- und/oder Wochenplänen und das hierfür notwendige Arbeitsmaterial erhalten.
▪ Ihre Lehrkräfte haben mittlerweile
Erfahrung über die jeweils optimale
Art und Weise der Zusendung bzw.
Abholung vorort und geben Ihnen
die notwendigen Informationen.
▪ Vorrangig werden sich die Inhalte
des Distanzunterrichts auf die Kernfächer Deutsch, Mathe, HSU und
Englisch konzentrieren. Je nach Umfang entscheiden die Lehrkräfte, ob
zusätzliche Inhalte möglich und sinnvoll sind.
▪ Jede Lehrkraft bietet klare Kontaktmöglichkeiten und -zeiten an, für Sie
oder die Kinder an den Unterrichtstagen bei Fragen, zur Unterstützung,
bei Bedarf für kleine Motivationen
und Rückmeldungen zur Verfügung
zu stehen.
▪ Die Lehrkräfte informieren Sie zudem über einen praktikablen Weg,
wie Rückmeldungen zu den Arbeitsaufträgen eingeholt werden. Bitte
beachten Sie: Die Vorbereitung von

Distanzunterricht erfordert von den
Lehrkräften einen sehr großen Arbeitsaufwand. Wir bitten Sie deshalb als Eltern unbedingt Sorge dafür zu tragen, dass die Kinder die Arbeiten sorgfältig und pflichtbewusst
erledigen, um das Engagement der
Lehrkräfte zu unterstützen. Die Kinder erhalten deshalb auch zu wesentlichen Bereichen Rückmeldungen bzw. Korrekturen.
Gerade in den ersten Tagen des Distanzunterrichts wird ein Teil der Kommunikation und Organisation sicherlich per
Mail abgewickelt. Bitte überprüfen Sie
regelmäßig Ihr Mailpostfach, das bei
uns als Kontaktadresse hinterlegt ist. Die
Lehrkräfte erreichen Sie über die jeweilige schulisch-dienstliche Mailadresse
(vorname.nachname@gs-mainburg.de).
Sie können sich aber auch jederzeit an
unser Sekretariat wenden.

Technische Leihgeräte
Nicht immer sind in allen Familien für
alle Kinder die technischen Voraussetzungen für einen Distanzunterricht gegeben. Sollten Sie Bedarf an einem Leihgerät haben, so wenden Sie sich bitte an
Ihre Klassleitung. Wir vereinbaren dann
einen Termin, an dem Sie ein Notebook
in Sekretariat leihweise für den Zeitraum
des Distanzunterrichts abholen können.
Beachten Sie aber bitte, dass Sie die Konfiguration der Geräte (z.B. Einbindung
ins häusliche WLAN, Installation eines
Druckers usw.) zuhause selbst vornehmen müssen.

Notbetreuung
Zusammen mit den Mitarbeiterinnen
der Mittagsbetreuung und der Spiel- und
Lernburg - sofern Ihre Kinder dort

regulär angemeldet sind - bieten wir bei
Bedarf eine Notbetreuung an. Informieren Sie sich hierüber im beiliegenden
Markblatt des Kultusministeriums. Sollten Sie eine Notbetreuung benötigen, so
geben Sie diesen Bedarf bitte (mit formloser Begründung und Angabe der genauen Tage und Betreuungszeiten) ab
sofort an Ihre Klassleitung weiter. Sollten Sie die Kontaktdaten nicht zur Hand
haben, dann melden Sie Ihren Bedarf
bitte direkt im Sekretariat (unter:
GS_Mainburg@t-online,de).

Jahrgangsstufe 4
Sehr verehrte Eltern der 4. Klassen, wir
wissen, dass Sie über den weiteren Bildungsweg Ihres Kindes derzeit ganz besonders besorgt sind. Wir werden alles in
unseren Möglichkeiten Stehende unternehmen, um die Phase des Übertritts für
Ihre Kinder so reibungslos und stressarm
wie möglich zu gestalten. Bislang gehen
wir davon aus, die Zwischenberichte
zum Leistungsstand weiterhin am Freitag, den 22. Januar 2021 ausgegeben
werden, die Probenanzahl reduziert wird
und das Übertrittszeugnis eine Woche
später als üblich ausgegeben wird. Sobald uns weitere Informationen vorliegen, halten wir Sie umgehend auf dem
Laufenden.
Sehr geehrte Eltern, ich bin mir sicher,
dass wir es gemeinsam und miteinander
schaffen, die für alle Beteiligten extrem
anstrengende Phase des Distanzunterrichts zu meistern. Herzlichen Dank für
die Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Tobias Barwanietz, Rektor

