Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie in meinem letzten Schreiben angekündigt
Informationen zum Distanzunterricht bis 31.01.2021.

erhalten Sie nun

weiterführende

Ab Mittwoch, den 13.01.2021 findet der Unterricht – auch im Distanzlernen – nach
Stundenplan statt. Fächer wie Arbeitsstunden, AGs, politische Bildung, Förderunterricht und
der Klassenrat werden nicht auf die Distanz unterrichtet. Sie und Ihre Kinder kennen dieses
Vorgehen bereits aus der letzten Unterrichtswoche vor den Weihnachtsferien. Müssen Ihre
Kinder noch Bücher (auch für die Nebenfächer!), Mappen, Atlanten etc. in der Schule
abholen, so ist dies am 11. und 12.01. in der Zeit von 08.00-13.00 möglich.
Der Unterricht wird in einer Mischung aus zur Verfügung gestellten Arbeitsplänen,
Videochats und Gruppendiskussionen bestehen. Alle Aufgaben werden so gestellt, dass ein
Ausdrucken von Materialien nicht notwendig ist. Aufgaben auf Arbeitsblättern können
genau wie Aufgaben aus Lehrbüchern auf dem Collegeblock notiert und dann abgeheftet
werden. Alle Aufgaben erhalten Ihre Kinder über SchoolFox.
Häufig werden wir das häusliche Arbeiten mithilfe von Gruppendiskussionen über SchoolFox
begleiten. Diese Gruppendiskussionen sind dafür gedacht, dass Ihre Kinder ggf. beim
Fachlehrer in der Unterrichtsstunde nachfragen können. Ein dauerndes Mitlesen der
Gruppendiskussion in einer Stunde erwarten wir nicht. Ihre Kinder bearbeiten die
Aufgabenstellung zuhause und melden sich (nach dem „Hallo“ zu Beginn einer Stunde) nur
bei Bedarf. So kann es passieren, dass wir als Fachlehrer auch mehrfach die gleiche Frage
beantworten, da jeder in seinem eigenen Tempo arbeitet. Das entspricht auch der Realität im
Präsenzunterricht.
Der Distanzunterricht findet ausschließlich über die Schülerzugänge bei SchoolFox statt.
Zusätzlich werden wir in den Jahrgängen 5 und 6 auch die Aufgabenstellungen der einzelnen
Fächer über die Elternaccounts zur Verfügung stellen. Hier hatte es vor Weihnachten v.a. in
den unteren Jahrgängen noch Probleme gegeben. Wir nutzen die beiden Tage am 11. und
12.01., um alle Schüleraccounts funktionstüchtig zu machen und setzen uns ggf. mit Ihnen in
Verbindung. Sollten Sie bzw. Ihr Kind danach feststellen, dass es weitere Probleme mit dem
Zugang
bei
SchoolFox
gibt,
dann
schreiben
Sie
bitte
eine
Mail
an
r.kraus@hoennequellschule.de.
Bereits vor Weihnachten ist es immer wieder zur Überlastung von SchoolFox gekommen.
Sollte dies auch in Zukunft vorkommen, seien Sie bitte unbesorgt. Wir wissen um die
technischen Schwierigkeiten. Sie brauchen sich dann nicht in der Schule zu melden. Häufig
funktioniert ein Neustart des Programms nach einigen Minuten.
Im Laufe dieses Schuljahres haben wir für alle Schülerinnen und Schüler ein Microsoft365Konto eingerichtet, sodass Programme wie Word, Excel, Powerpoint etc. auch von zuhause
aus online genutzt werden können. In diesem Zusammenhang haben auch alle Schüler eine
schulische Mail-Adresse erhalten nach dem Prinzip:
Schüler:
Max Mustermann
Mail:
MaMustermann@hoennequell.onmicrosoft.com

Sollte es mit diesen Microsoft-Zugängen Probleme geben, wenden Sie sich bitte ebenfalls
direkt an Herrn Kraus (r.kraus@hoennequellschule.de).
Sollten Sie in den kommenden Tagen feststellen, dass der Distanzunterricht mit der
vorhandenen Ausstattung zuhause nur schwierig zu bewältigen ist, so melden Sie sich bitte
telefonisch (02392-5022770) bei uns. Wir gehen davon aus, in Kürze weitere Leihgräte zu
erhalten, die dann an Familien mit diesem Bedarf ausgegeben werden können. Bitte melden
Sie sich ebenfalls, sollte das häusliche Arbeiten nicht möglich sein, da Sie zuhause keinen
Internetanschluss haben.
Da der Distanzunterricht länger ausgelegt ist als für eine Woche, werden wir keine
Rückmeldungen/Fotos… Ihrer Kinder nach jeder Stunde zu jeder einzelnen Aufgabenstellung
erwarten. Dies ist seitens der Kinder nicht zu leisten. Hier werden die Fachlehrer gezielt
auswählen und mit der Aufgabenstellung informieren, was bis wann zurückzumelden ist. Sie
erhalten als Eltern von den Fachlehrern regelmäßig Rückmeldungen (alle 1-2 Wochen) zur
Mitarbeit Ihres Kindes im Distanzunterricht über SchoolFox.
Klassenarbeiten finden bis 31.01.2021 nicht mehr statt. In allen Klassen konnten in allen
Fächern bis zu den Weihnachtsferien mindestens zwei Klassenarbeiten geschrieben werden,
sodass es auch ohne eine dritte Klassenarbeit problemlos möglich ist, Noten für das
Halbjahreszeugnis zu erstellen.
Ob und wie wir die Halbjahreszeugnisse am 29.01.2021 ausgeben können, steht bislang noch
nicht fest. Hier haben wir aber im Blick, dass es v.a. für Schülerinnen und Schüler aus dem
Jahrgang 10 notwendig ist, an diesem Tag das Zeugnis zu erhalten, um sich an den
weiterführenden Schulen anmelden zu können. Ggf. wird es Einzeltermine zur Abholung der
Zeugnisse geben. Hier informieren wir Sie, sobald Genaueres feststeht. Am Montag, den
18.01.2021 entfällt der Distanzunterricht in der 8. und 9. Stunde aufgrund der
Zeugniskonferenzen.
Die HQS ist auch in den kommenden Wochen geöffnet und Sie erreichen uns zu den
gewohnten Unterrichtszeiten per Mail (info@hoennequellschule.de), über SchoolFox oder
auch telefonisch (02392-5022770). Gerne können Sie eine Nachricht auf unserem
Anrufbeantworter hinterlassen, den wir regelmäßig abhören.
Wir wissen, wie schwierig es für Sie als Eltern ist, die aktuelle Situation zu bewältigen und wie
groß die Herausforderungen sind, denen sich Ihre Kinder und auch Sie mit dem
Distanzunterricht stellen müssen. Nicht alles wird problemlos funktionieren, wir werden als
Schule nachsteuern, so gut es uns möglich ist und pädagogisch auf das schauen, was Ihre
Kinder von zuhause aus leisten können. Wir wissen Ihren Einsatz sehr zu schätzen und hoffen
auf ein baldiges Wiedersehen mit allen Kindern hier in der Schule – nicht nur digital! Bleiben
Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen,
E. Päckert
(Schulleiterin)

11. Januar 2021

