Staatliche Realschule Langenzenn
Langenzenn, 07.01.2021
Distanzunterricht und Notbetreuung
Liebe Eltern,
zunächst möchte ich Ihnen persönlich auch im Namen der Verwaltung und des Lehrerkollegiums ein
glückliches und vor allem gesundes neues Jahr 2021 wünschen.
Leider haben sich in den letzten Wochen die Infektionszahlen entgegen aller Hoffnungen so sehr erhöht,
dass wir ab dem kommenden Montag (11.01.2021) wieder mit Distanzunterricht und zwar für alle
Klassen und Jahrgangsstufen beginnen müssen.
Erst im Laufe des heutigen Nachmittags haben wir schriftlich die konkreten Anweisungen zur Umsetzung
durch das Bayerische Kultusministerium bekommen, so dass es uns nicht früher möglich war Sie zu
informieren. Nehmen Sie bitte das beigefügte Schreiben von Herrn Prof. Dr. Piazolo an die
Erziehungsberechtigten zur Kenntnis.
Distanzunterricht
Für den Distanzunterricht stehen uns weiterhin Mebis, E-Mail-Verteiler und neuerdings auch MS Teams
zur Verfügung. Wir werden in der kommenden Zeit mit allen drei Kommunikationsmitteln arbeiten. Dazu
erhalten Sie in den nächsten drei Tagen durch die Klassleitung Ihres Kindes eine E-Mail, die die
persönlichen Zugangsdaten Ihrer Tochter/Ihres Sohnes für „MS-Teams“ enthält. Darüber hinaus
bekommen Sie eine Anweisung, wie Microsoft-Teams daheim auf dem Computer /Laptop oder auf dem
Smartphone installiert werden kann.
Wir werden am Montag bereits nach dem aktuellen Stundenplan mit Online-Konferenzen starten, die
Lehrkräfte der ersten Stunde werden dafür noch eine gesonderte Mail an die Schülerinnen und Schüler
schreiben.
Sicherlich wird in den ersten Tagen nicht alles sofort perfekt laufen, es werden Fehler bei der
Anmeldung oder bei dem Zutritt zu den einzelnen „Team-Sitzungen“ auftreten, aber das wird sich
sicherlich im Laufe der Tage klären. Sollte es wirklich dazu kommen, dass ihr Kind Probleme hat bei der
Anmeldung am Montag, so soll es bitte der Lehrkraft der entsprechenden Stunde eine E-Mail schreiben
und das Problem kurz schildern. Seien Sie gewiss, dass wir sobald wie möglich eine Lösung dafür suchen
werden. Näheres dazu erfahren Sie aber noch über Mail von der Fachlehrkraft, die Ihr Kind am Montag
in der ersten Stunde hat.
Notbetreuung
Ein weiterer, für uns wichtiger Punkt ist die Notbetreuung, die für die Schülerinnen und Schüler der 5.
und 6. Klassen angeboten wird. Auch hier ergeht im Anhang ein Informationsschreiben durch das
Bayerische Kultusministerium an Sie als Erziehungsberechtigte.
Um hier so schnell wie möglich planen zu können, bitte ich Sie, das Formular im Anhang
(„Notbetreuung“) bei Bedarf auszufüllen und bis spätestens Samstag (09.01.2021), 13:00 Uhr, mir
persönlich per E-Mail zukommen zu lassen (gloeckner@rs-langenzenn.de). Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass wir diesen Termin sehr kurzfristig ansetzen müssen. Ich möchte Sie jedoch an dieser Stelle
darauf hinweisen, dass es eventuell auch alternative Betreuungsangebote gibt, z.B. durch gegenseitige
Hilfe im Freundeskreis. Nehmen Sie dieses Angebot der Schule wirklich nur dann wahr, wenn eine
Betreuung nicht auf irgendeine andere Weise sichergestellt werden kann.
Ich weiß, dass es für uns alle weiterhin eine schwierige Zeit sein wird, aber ich bin mir sicher, dass wir
gemeinsam auch diese Situation meistern werden. Als Ansprechpartner stehen Ihnen die Schulleitung,
alle Lehrkräfte sowie der Elternbeirat hilfreich zur Seite.
Mit freundlichen Grüßen
Birgit Glöckner

