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Elternbrief Nr. 4: Planung bis Dezember 2020
Bonn, 28.08.2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
vielen Dank für Ihre Teilnahme an unseren Umfragen (Padlet und Fragebogen).
Auch wenn der exakte Verlauf der nächsten Wochen aufgrund des bestehenden
Infektionsgeschehens nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden kann, soll der Unterricht
an der Robert-Koch-Schule möglichst vollständig im Präsenzunterricht stattfinden.
Wir streben einen Präsenzunterricht in voller Gruppenstärke an.
Hierbei müssen wir bedenken, dass manche Lehrkräfte und auch Kinder aus
gesundheitlichen Gründen zeitweise nicht zur Schule kommen können.
Sollte es dazu kommen, dass mehrere Lehrkräfte an einem Tag ausfallen, würden wir
zunächst prüfen, was möglich ist (z.B. Mehrarbeit).
Es ist auch möglich, dass wir nicht gleichzeitig erkrankte Lehrkräfte vertreten können.
In diesem Fall müsste eine (oder mehrere) betroffene Klasse(n) zu Hause bleiben und
auf Distanz unterrichtet werden.
Wir werden bestmöglich versuchen, Fehlzeiten von Lehrkräften durch noch vorhandene
Ressourcen aufzufangen.
Im Falle einer unumgänglichen Schließung einzelner oder mehrerer Klassen würden wir
Sie schnellstmöglich nach Bekanntwerden der Ausfälle auf der Homepage der Schule,
telefonisch und per E-Mail informieren, um die Betreuung der Kinder sicherzustellen.
Bitte teilen Sie der Klassenlehrerin Ihres Kindes dringend Ihre Kontaktdaten bei
Änderungen mit.
Die Lerngruppen sollen dann nach Möglichkeit abwechselnd am Präsenzunterricht
teilnehmen können, damit nicht nur einzelne Gruppen vom Ausfall des Präsenzunterrichts
betroffen sind.
Anders als im letzten Schuljahr werden in diesem Schuljahr auch die im Distanzunterricht
erbrachten Leistungen (analog und digital) bewertet. Unser Ziel ist es, ggf. durch die
Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht dafür zu sorgen, dass der schulische
Erziehungs- und Bildungsauftrag erfüllt werden kann.
Wir sind eine lernende Schule und streben einen qualitätsorientierten Distanzunterricht an,
der die Stärkung des selbstgesteuerten Lernens als auch eine soziale Förderung der
Kinder ermöglichen soll.

Mit unserem Konzept zum Distanzlernen wünschen wir uns möglichst viel Normalität im
Interesse aller am Schulleben Beteiligten. Das Konzept erhalten Sie per E-Mail über die
Klassenlehrer/in Ihres Kindes.
Im nachfolgenden Zeitstrahl von August bis Dezember 2020 fassen wir für Sie unsere
Ausgangssituation zusammen und blicken perspektivisch auf die nächsten Wochen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass den Schulen bisher noch keine digitalen Geräte
zur Verfügung gestellt wurden, die wir den Kindern oder den Lehrkräften für den
Distanzunterricht aushändigen können.

Mit freundlichen Grüßen

Abir Lucassen
Schulleiterin

Orientierungsplan im Falle eines unumgänglichen Distanzunterrichts

