16.März 2020

Wichtige Elterninformationen zu Elternsprechtag / Versorgung mit Material für die Schüler…etc. während der
Schulschließungen
Liebe Eltern der Dreiberg-Schule Knetzgau,
ich möchte Ihnen allen hier die neuesten Informationen von uns weitergeben. Es ist eine
besondere Situation in Bayern und natürlich auch eine besondere Situation für die Schule.
Wir sind aber, wie Sie ja sicherlich bereits gesehen haben, gut vorbereitet und unsere
Homepage ist übersichtlich für Eltern und Schüler mit den notwendigen Materialien
versehen. Nachfolgend erhalten Sie wichtige Infos mit der Bitte, sie alle gut durchzulesen.
Bitte schauen Sie regelmäßig auf der Homepage oder in ESIS nach, denn rechtliche
Bestimmungen und die damit verbundenen Vorgehensweisen können sich jederzeit
situationsabhängig ändern. Langfristige Planungen sind unter diesen Bedingungen nicht
möglich. Was heute richtig und angezeigt ist, kann morgen schon ganz anders sein. Wir
werden vom Ministerium und vom Gesundheitsamt mit den notwendigen Informationen
versorgt.

Zur Materialsammlung auf der Homepage
der Lernplan gilt immer für eine Woche
der Lernplan und die dazugehörigen Materialien sind immer bis Freitagabend auf der
Homepage abrufbar
am Freitag spät am Abend werden die Sachen dann immer herunter genommen,
damit die neuen Sachen ab Samstag eingespielt werden können
so stellen wir sicher, dass es kein Materialdurcheinander gibt und unsere Homepage
nicht für Sie völlig unübersichtlich oder gar überlastet wird

Wie sind die Lehrkräfte für Eltern und Schüler da
Die Klassenleitung Ihres Kindes wird sich persönlich bei Ihnen und allen Eltern der
Klasse telefonisch melden, um sich zu erkundigen, ob alles klappt, ob es Fragen gibt
oder Probleme etc.
Sie werden dann ebenfalls gebeten, der Klassenleitung auf die Dienst-Emailadresse
Ihre Emailadresse zu senden, damit die Lehrkräfte auch direkt in Kontakt mit Ihnen,
oder Sie in Kontakt mit den Lehrkräften treten können.
So kann jede Klassenleitung eine Verteilerliste erstellen und auch direkt an die Klasse
noch zusätzliche Infos oder Materialien etc. versenden
Wir wollen alle Klassen bestmöglich versorgen
Es besteht in den Klassen der Mittelschule auch die Möglichkeit, sofern die Kinder
schon eigene Emailadressen haben, diese an die Lehrkräfte weiterzugeben.
Unsere Lehrkräfte können dann auf diesem Weg für Fragen und Probleme angemailt
werden und rufen dann zurück.

Elternsprechtag
Der Elternsprechtag bei uns im Schulhaus durfte ja nicht stattfinden.
Wir führen den Elternsprechtag jetzt auf telefonischem Weg durch. Die
Klassenleitung wird sich dazu mit Ihnen telefonisch in Verbindung setzen und so
einen Termin mit Ihnen absprechen, wann das Elternsprechtagstelefonat stattfinden
kann.

Sie werden angerufen! Bitte nicht die Lehrkraft anrufen!

Notfallbetreuung
Wenn Sie für Ihr Kind die Notfallbetreuung nutzen, dann geben Sie Ihrem Kind bitte die
Materialien mit, die es benötigt, um den Lernplan für die Klasse zu bearbeiten. Es wird
immer schriftlich festgehalten, was das Kind erledigt hat. Sollten sich Arbeitspläne etc.
ändern, so senden Sie bitte eine Mail an die Verwaltungsadresse.

Zu ESIS
Jetzt zeigt sich, wie gut es war, auf ESIS umzustellen! Alle ESIS Eltern können wir so, auch
wenn die Kinder nicht in der Schule sind, immer direkt mit wichtigen Informationen
erreichen!

Wir stellen ein Formular zur ESIS-Anmeldung auf unsere Homepage. Wer noch nicht bei
ESIS angemeldet ist, kann das ausfüllen und in unseren Postkasten werfen und somit auch
ESIS Nutzer werden!

Anmerkung
ESIS kann auf Grund der extrem hohen Nutzungsanteile in dieser Notsituation mitunter
etwas langsamer sein als gewohnt, darum erhalten auch die Eltern nicht alle zeitgleich die
Infos.
Besonders die ESIS APP scheint davon betroffen zu sein, aber die Infos kommen ja auch
immer auf den PC. Es empfiehlt sich jetzt in dieser Zeit, da täglich nachzuschauen.

Was uns noch ganz wichtig ist
Die Klassenleitungen sind Ansprechpartner für Fragen die Klasse und das Kind
betreffend
Für organisatorische Fragen kontaktieren Sie bitte mich als Schulleitung entweder
telefonisch oder per Mail unter verwaltung@schule.knetzgau.de

Mit freundlichen Grüßen

Antje Schorn
Schulleiterin

