Private Grund- und Mittelschule

Wichtige Informationen zur Fortsetzung des
„Distanzunterrichts“ und zum laufenden Schuljahr
Sehr geehrte Eltern unserer Liebfrauenhausschüler*innen,
die ersten zwei Wochen der Schulschließungen nach den Weihnachtsferien sind „geschafft“ und wir
möchte Sie mit diesem Elternbrief über die wichtigsten Punkte informieren:
Der Distanzunterricht läuft in allen Klassen dank der stabilen Plattform MS-Teams (mit dem Einsatz
von über 50 Leihgeräten) und dem großen Einsatz von Schülern. Eltern, Lehrern und Lernbegleitern
nach unserer Einschätzung wirklich sehr gut.
Zentrale, verbindliche und verlässliche Elemente des Distanzunterrichts sind neben den virtuellen Tagesanfängen und dem virtuellen Unterricht vor allem auch die durchgängig betreute Lernund Übungszeit am Vormittag.
Dabei können wir wieder auf unsere CO-Lehrkräfte, sowie die Mitarbeiter des Ganztags zählen, die das Unterstützungsprogramm des
Lerncoachings aufgebaut haben.
Jede Klasse hat einen eigenen Lerncoach, der Kleingruppen im
Unterricht betreut und als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung steht. In Einzelfällen betreuen die Lerncoaches auch dauerhaft einzelne Schüler, die Schwierigkeiten haben, dem Distanzunterricht daheim zu folgen – sei es, weil sie sich nur schwer organisieren
und motivieren können, oder weil sie intensivere Unterstützung beim inhaltlichen Arbeiten benötigen.

Schon seit Monaten befassen wir uns mit verschiedenen Möglichkeiten, wie wir auch unter Pandemiebedingungen die uns wichtig gewordenen Lernentwicklungsgespräche in den Klassen 1-3 sowie
5-7 durchführen können. Leider mussten wir nach dem Beschluss der Verlängerung der Schulschließungen bis mindestens 15.02.2021 auch hier eine Entscheidung treffen:
Wir werden in diesem Schuljahr die Durchführung der Lernentwicklungsgespräche zu Halbjahr aussetzten. Alle Schüler erhalten dafür ein Zwischenzeugnis, das die jeweilige Klassenlehrkraft mit den Schülern in einer Art „Zeugnisgespräch“ individuell bespricht.

Bezogen auf die Lehrplaninhalte erfolgt nun auch ganz offiziell eine gezielte Konzentration auf das
notwendige „Anschlusswissen“, also auf die Kernkompetenzen und Inhalte, die insbesondere in
den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik für die kommenden Schuljahre wichtig sind.
Inhaltlich konzentrieren wir uns deshalb weiterhin auf die Kernfächer Deutsch, Mathematik,
HSU in der Grundschule und Deutsch, Mathematik, Englisch in der Mittelschule.
Ergänzend werden wir einzelne Unterrichtseinheiten der übrigen Fächer einbauen oder fächerübergreifende Themenstellungen behandeln. Hierbei werden auch Referate bzw. Portfolioarbeiten aufgegeben oder Aufgaben in Projektarbeit behandelt. Diese Herangehensweise verlangt von den
Schülern natürlich eigeninitiatives und selbstständiges Arbeiten – gleichwohl erfolgt die Begleitung
auch bei diesen Aufgaben durch unsere Lehrkräfte und Lerncoaches während des Unterrichtsvormittages.

Inhalte, die während des Distanzunterrichts gründlich erarbeitet und gesichert wurden, können in
Leistungserhebungen abgeprüft werden, sobald wir wieder mit dem Präsenzunterricht starten. Während des Distanzunterrichts sind weiterhin mündliche Leistungserhebungen möglich.

Wie eingangs beschrieben verlaufen die Unterrichtstage in allen Klassen inzwischen wirklich sehr gut,
„routiniert“ und nach unserer Einschätzung auch effektiv.
Natürlich vermissen wir alle den Präsenzunterricht – aber mit dem Engagement aller Beteiligten, den
inzwischen entwickelten Routinen und Möglichkeiten, sowie der oben beschriebenen Schwerpunktsetzung auf die Kernfächer, haben wir den Eindruck, dass wir ohne gravierende Lücken durch diese
Phase kommen.
Trotzdem schauen wir sehr genau hin, um Schwachstellen und Probleme an der ein oder anderen
Stelle nicht zu übersehen. Deshalb haben wir folgende Maßnahmen entwickelt:
•

Schüler*innen, die vor allem motivational und organisatorisch überfordert sind, sich daheim
selbst eine verbindliche Struktur für den Distanzunterricht zu geben, holen wir in Absprache
mit den Eltern in die tägliche Notbetreuung.
• Schüler*innen, bei denen zu oft eine die Teilnahme am Distanzunterricht aus technischen
Gründen unterbrochen ist, bitten wir ebenfalls in die Notbetreuung
• Schüler*innen, die die kommunikativen Möglichkeiten von MS-Teams für Störungen, Beleidigungen oder Unsinn einsetzen bekommen für eine gewisse Zeitdauer einen „pädagogisch eingeschränkten Zugang“ – in der Hoffnung, dass sie danach die tollen Möglichkeiten des Programms zu schätzen wissen.
Unsere Bitten an Sie sind in diesem Zusammenhang:
•
•

Scheuen Sie sich nicht und sprechen Sie Ihren Klassenleiter an, wenn Sie der Meinung sind,
dass Ihr Kind mehr Unterstützung und Hilfe benötigt!
Melden Sie sich ebenfalls umgehend beim zuständigen Klassenleiter, wenn Sie mitbekommen,
dass über die Chat-, bzw. Videofunktion Unsinn gemacht wird. In den letzten Tagen stand dja
auch öfters in der Zeitung, dass „Videokonferenzen gehackt“ worden seien. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang: Das ist nahezu ausschließlich auf Fehlverhalten innerhalb der eigenen Nutzergruppe zurück zu führen – und genau das wollen wir vermeiden und ggf. sofort abstellen.

Wir bieten Ihnen an, uns für Rückerstattung der Fahrtkosten einzusetzen und die Abwicklung zu
übernehmen. Voraussetzungen für die Gewährung eines Fahrtkostenzuschusses ist:
•

Der Schulweg zur Schule beträgt auf dem kürzesten Weg für die GS mehr als
2 Kilometer und für die MS mehr als 3 Kilometer.
• Der Schulweg wird in öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt.
• Unsere Schule ist die von Ihrem Wohnort aus gesehen am kostengünstigsten zu erreichende
katholische Schule.
Sollten diese Voraussetzungen gegeben sein, können Sie unter Beachtung des folgenden Vorgehens einen Zuschuss beantragen:
•

Sie haben Ihrem Kind die jeweils kostengünstigste Karte für die öffentlichen Verkehrsmittel
(Tarif / Kinderfahrkarte /Ferienzeiten beachten) gekauft.
• Sie tragen die Kosten in einer Liste ein, die Sie auf der unserer Homepage finden.
• Wir sammeln diese Aufstellungen und die Originalbelege bis zum 26.02.2020
• Nach der Prüfung erhalten Sie die Zuschüsse überwiesen.
WICHTIG: Die Kostenerstattung der 365-Tage-Fahrkarten erfolgt am Schuljahresende, wenn
Sie die Originalkarten abgeben können.

Der Verlauf des bisherigen Schuljahres bringt eine ganze Reihe von sinnvollen und wichtigen Terminverschiebungen mit sich. In der Regel wurden die Termine um zwei bis drei Wochen verschoben. Nach aktuellem Stand gelten die folgenden Termine:
Zwischeninformation (4.Klasse):

postalisch, ab 03.02.21

Informationselternabend
M-Zug am LFH (für Eltern der 5. / 6. Klassen)

08.02.2021 / 19:00

Faschingsferien (geplant: 13.02.- 21.02.21)

entfallen

Zwischenzeugnis:

05.03.2021

Übertrittszeugnis (4. Klasse)

07.05.2021

Mittlerer Schulabschluss:
Deutsch:
Englisch (schriftlich):
Mathematik:

06.07.2021
07.07.2021
08.07.2021

Qualifizierender Abschluss: (9. Klassen)
Englisch (schriftlich):
Deutsch:
Mathematik:
PCB/GSE:

12.07.2021
13.07.2021
14.07.2021
15.07.2021

Verabschiedung / Zeugnisübergabe
letzter Schultag für die Abschlussklassen

28.07.2021 (voraussichtlich!)
29.07.2021

Notbetreuung:
Sollten Sie einen Platz in der Notbetreuung benötigen, so teilen Sie uns das bitte immer schriftlich mit
(schulverwaltung@liebfrauenhaus.de). Geben Sie dabei bitte Name, Klasse und eine kurze Begründung an, warum Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen möchten.
Erkrankungen:
Im Falle von Erkrankungen, die eine Teilnahme auch am virtuellen Unterricht nicht erlauben, bitten
wir um eine schriftliche Entschuldigung per Mail bei der jeweiligen Klassenlehrkraft vor 8.00 des
jeweiligen Unterrichtstages.
Datenschutz / Persönlichkeitsrechte
Auch Distanzunterricht ist Unterricht – und damit ein geschützter virtueller Raum, in dem sich
lediglich Lehrkräfte und Schüler*innen aufhalten dürfen.
Auch wenn es sich von selbst versteht, möchten wir an dieser Stelle noch einmal explizit darauf hinweisen: Video- und Tonaufnahmen dieses Distanzunterrichts sind strengstens verboten. Die
Möglichkeit des Mitschnittes ist von unserer Seite aus auch deaktiviert. Bitte unterstützen Sie uns
auch in dieser Hinsicht.
Kommen Sie bei Fragen oder Anregungen jederzeit auf uns und die Lehrkräfte zu.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Richter, Schulleiter

Heike Witthus, stellv. Schulleiterin

