GEORG-MÜLLER-SCHULE
Private ev. Gesamtschule - Sek I

Wetter, 09.01.2021

Informationen zum Distanzunterricht, Termine
•
•

Termine
Hinweise zum Distanzunterricht

Liebe Eltern, liebe Schüler,
einige weitere Neuigkeiten und Termine.

Termine
Aufgrund der Corona-Situation können wir unsere Fortbildung am 01.02.2021 leider nicht durchführen. Das bedeutet, dass der bisher für die Schüler freie Tag entfällt. Wir werden am Montag, dem
01.02.2021 einen regulären Schultag haben (wie auch immer dieser dann gestaltet werden muss).
Die Zeugnisausgabe findet für die GMS-Schulen am Donnerstag, dem 28.01.2021 statt. Freitag, der
29.01.2021 ist weiterhin ein beweglicher Ferientag.
Wie die Zeugnisausgabe durchgeführt wird, werden wir Ihnen in einer weiteren Info-Mail später mitteilen.

Hinweise zum Distanzunterricht
Die Lehrer der GMS haben sich am Freitag, dem 08.01.2021 getroffen und Regelungen zum Distanzunterricht ab Mittwoch, dem 13.01.2021 vereinbart.
• Der KT-Unterricht in 5 (2-stündig) und 6 (1-stündig) wird online nicht erteilt. Ggf. kommt ein
KT-Lehrer noch auf die Schüler zu und verweist auf weitere Haupttests, die noch bearbeitet
werden können. Aber gerade in den unteren Klassen ist eine Dauer-Distanz-Beschulung zu
vermeiden, so dass diese ausfallenden Stunden etwas Entlastung bringen können.
• Die Kollegen laden über den Kalender in Teams zu den jeweiligen Schulstunden ein. Damit ist
es den Schülern leicht möglich, an dem richtigen Unterricht teilzunehmen. Bitte ruft einfach
den Kalender auf und nehmt an der eingetragenen Besprechung teil.
• Am Mittwoch gibt es für einige Klassen in der ersten Stunde eine Klassenlehrerstunde, um
ein Wiedersehen zu ermöglichen und wichtige Absprachen zu ermöglichen. In der 5b und 6b
startet der Online-Unterricht am Mittwoch in der zweiten Stunde mit einer Klassenlehrerstunde. In der 9a gibt es keine Klassenlehrerstunde, die erste Stunde bleibt frei.
• Das Klassenbuch in WebUntis wird weiter gepflegt. Bei Abwesenheiten von Lehrern gibt es
keine Vertretung. Der Distanzunterricht entfällt dann ersatzlos. Bitte entnehmen Sie dem
Klassenbuch in WebUntis, welche Stunden ausfallen. Ggf. gibt es dann Vertretungsmaterial
(Arbeitsaufträge) in Teams.
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Für manche Fächer kann / sollte Material aus der Schule abgeholt werden. Dafür bieten sich
die Organisationstage (Montag und Dienstag) an. Die Lehrer werden die Schüler darüber informieren, wenn Material in der Schule zur Abholung bereit liegt.
Wir sind übereingekommen, die hohe Bildschirmzeit während des Distanz-Unterrichts zu
verringern. Dazu werden die Lehrer deutlich längere offline Bearbeitungsphasen ansetzen,
Projektarbeit vorsehen und auch die Unterrichtsstunden früher beenden. So sollen Pausen
entstehen, in denen man sich einmal die Füße vertreten oder die Toilette aufsuchen kann.
Jede Unterrichtsstunde möchten wir pünktlich mit allen online beginnen, die Anwesenheit
klären und die Arbeitsaufträge oder den Unterricht besprechen.
Wir würden uns über konstruktive Rückmeldung zum Distanzlernen freuen. Manche Lehrer
werden dazu innerhalb des Unterrichts aufrufen, eine Rückmeldung kann aber auch gerne zu
einer späteren Zeit telefonisch oder per E-Mail weitergegeben werden. Vielen Dank an alle,
die die Möglichkeit der Rückmeldung bereits genutzt haben.
Wir sind an einer guten persönlichen Beziehungsarbeit und an sozialen Kontakten für die
Schüler interessiert. Auch dazu möchten wir die Möglichkeiten des Distanzlernens nutzen.

Im Namen der Mitarbeiter der GMS
Liebe Grüße

Seite 2 von 2

