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Liebe Eltern der Schule Vogelsang,
nichts ist, wie es war. Die Osterferien sind zu Ende und der Unterrichtsbeginn findet bei Ihnen zu
Hause statt.
Ein Lehren und Lernen in der Distanz soll adhoc funktionieren. Uns Lehrkräften ist natürlich klar, dass
vieles von dem, was wir uns erhoffen, nicht möglich ist. Nicht jeder hat die digitalen Endgeräte und
Drucker, die jetzt notwendig wären oder kennt sich mit diesen Medien gut genug aus oder hat ein
schnelles Internet. Außerdem sind Sie natürlich nicht in der Lage, uns als Lehrkräfte hundertprozentig
zu ersetzen und neben Ihrer beruflichen Belastung auch noch zu „unterrichten“.
Seien Sie versichert, dass wir uns um jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler große
Sorgen machen, was ihr/sein Vorankommen und die Entwicklung im schulischen Bereich angeht.
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer haben alle über verschiedene Wege Kontakt zu Ihnen
aufgenommen: digital per E-Mail oder über Schulcommsy Unterricht (virtuelles Klassenzimmer). Die
Kinder, die nicht so vernetzt sind, wurden per Telefon oder per Post kontaktiert. Auf jeden Fall sind
alle Schülerinnen und Schüler auf die ein oder andere Art und Weise mit ihrer Lehrerin oder ihrem
Lehrer verbunden. Jetzt geht es darum, die Kinder mit dem notwendigen Unterrichtsmaterial zu
versorgen.
Die 1. Möglichkeit besteht darin, die vorhandenen Arbeitshefte entsprechend der Planung der
Klassenlehrkräfte zu bearbeiten. Sie werden von den Lehrkräften auch ein entsprechendes
Zeitfenster mitgeteilt bekommen, in dem Sie sich gegenseitig über den Stand, die Probleme, die
bearbeiteten Seiten informieren. Bleiben Sie im Kontakt zur Lehrkraft und bleiben Sie gelassen,
wenn es einmal nicht so gut läuft. Das geht uns mit den Kindern in der Schule manchmal auch so.
Die 2. Möglichkeit besteht darin, Arbeitsbögen, Wochenpläne oder andere Materialien bei
Schulcommsy Unterricht hochzuladen. Sie können, wenn Sie die Möglichkeit haben, die Seiten
ausdrucken oder Ihr Kind muss die zu bearbeiteten Bögen abschreiben und die geforderten Beiträge
einsetzen. Am besten wäre es, wenn diese bearbeiteten Arbeitsbögen eingescannt oder fotografiert
werden könnten und per Mail an uns Lehrkräfte zugeschickt werden könnten, damit die notwendige
Rückmeldung und Bestätigung erfolgen kann. Sie können Sie auch per Post zuschicken oder in einen
Ablagekorb unter der Überdachung der Schule abgeben (wichtig: Name des Kindes und Klasse nicht
vergessen).
Die 3.Möglichkeit sind die entsprechenden Links auf unserer Homepage, die ständig aktualisiert und
erweitert werden.
Teilweise haben Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien durch Elternvertretungen als Verteilmöglichkeit
genutzt, natürlich unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften.
Besonders die Elternvertretungen der Klassen sind in dieser Zeit besonders gefordert. Sie sind die
Kontaktstellen zwischen Schule und Eltern und haben bereits viele Informationen aus dem
Ministerium und der Schule weitergegeben. Vielen, vielen Dank für Ihren Einsatz!

Diese Situation fordert von uns allen besondere Wege, Phantasie und viel Energie. Siesollten sich
nicht scheuen, Ihre Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer zu kontaktieren. Nur so reißt die
Kommunikation nicht ab, und Ihr Kind verliert nicht den Anschluss. Auch wenn alles neu und anders
ist, können wir zum Wohle Ihres Kindes nur gemeinsam Lehren und Lernen in der Distanz erfolgreich
bewerkstelligen. Für Tipps und Vorschläge sehen Sie sich folgende Seiten an:

www.fachportal.lernnetz.de/ Unterstützung für Eltern

Wie die Wiedereingliederung der 4. Klassen ab dem 4. Mai realisiert werden soll, wird vom
Schulleitungsteam bereits geplant. Allerdings muss noch die Vorgabe des Ministeriums
berücksichtigt werden, die bis Ende des Monats erfolgen soll.
Bitte sehen Sie regelmäßig die Homepage der Schule Vogelsang an, um informiert zu sein:
https://schule-vogelsang.lernnetz.de/home.html

Herzliche Grüße und dem Wunsch, dass wir uns gesund und hoffentlich bald wiedersehen
können.

Angela Schaarschmidt-Philipp

Torben Andritter
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(stellvertretender Schulleiter)

