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Sehr geehrte Eltern, 
 
leider ist es wieder soweit und die Schulen müssen wieder in den 
Distanzunterricht bzw. ins Homeschooling. Damit der Unterricht aber auch unter 
diesen Bedingungen stattfinden kann, geben wir Ihnen folgendes zur Kenntnis: 
 

Videokonferenzen mit Ihren Kindern 
Zur Fortführung des Unterrichts werden Ihre Kinder eine Einladung zur 
Teilnahme für eine Videokonferenz via BigBlueButton erhalten. Sie müssen sich 
dann über den angegebenen Link zur angegebenen Zeit anmelden. Digitale 
Endgeräte ohne Kamerafunktion können durch externe Kameras nachgerüstet 
werden. Sie können das Bild so einstellen, dass der Hintergrund nur 
verschwommen gesehen werden kann. 
 

Bitte unbedingt einhalten 
Die Teilnahme an der Videokonferenz zu dem von der Lehrkraft 
angegebenen Termin ist verpflichtend! 

 Der Platz für die Videokonferenz soll so gewählt sein, dass das Internet 
auch funktioniert.  

 Wenn mehrere Kinder an einer Videokonferenz teilnehmen, darf kein 
Elternteil zugegen sein. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind dann alleine im 
Raum ist. 

 Die Schulmaterialien müssen für die Kinder griffbereit sein. 

 Die Kinder benötigen einen ruhigen Arbeitsplatz. Das heißt, es dürfen keine 
Geschwisterkinder für Ablenkung sorgen. 

 Vereinbarte Abgabetermine sind einzuhalten. Als Abgabeort für Arbeitshefte 
und als Abholungsort für neue Aufgaben haben wir wieder die Räuberhöhle 
gewählt. 

 Es darf in den Heften nur das bearbeitet werden, was mit der Lehrkraft 
besprochen wurde. Bitte lassen Sie Ihr Kind nicht vorarbeiten. Trotz 
erledigter Aufgaben stellen wir im Nachhinein oftmals erhebliche 
Verständnislücken fest. 

 

Empfehlungen und Tipps 
Wir empfehlen, für die Kinder einen festen Tagesrhythmus für Ihr Kind 
einzurichten. Dazu gehört auch, dass die Kinder immer zur gleichen Zeit 
aufstehen und zur gleichen Zeit an ihren Aufgaben arbeiten. Am besten wäre 
es, wenn der Tag so strukturiert werden kann, dass die Kinder wie gewohnt am 
Vormittag an ihren Aufgaben arbeiten und der Nachmittag ist frei. 
Wir empfehlen eine tägliche Lernzeit von ca. 2 Unterrichtsstunden für die Kinder 
im FLEX. Für die Kinder in den Jahrgangsstufen 3-4 empfehlen wir eine 
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tägliche Lernzeit von ca. 3 Unterrichtsstunden. Die Lernzeit beinhaltet auch 
Zeiten für Leseübungen und zur Erledigung von z.B. Bastelarbeiten. Die Kinder 
erhalten entweder einen Plan oder die Aufgaben werden in jeder Sitzung neu 
besprochen. 
 
Wir wissen sehr wohl, was Sie neben Ihren täglichen Verpflichtungen wieder 
leisten müssen. Scheuen Sie sich daher nicht, den Kontakt zu Ihrer 
Klassenlehrerin, der Schulsozialarbeit, der BFZ-Kraft, dem Schulpsychologen 
oder zu mir zu suchen, wenn Sie Unterstützung brauchen. 
 
Wir hoffen, dass Ihre Kinder am Unterricht ganz bald wieder in Präsenzform 
teilnehmen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Team der Grundschule in der Stried 

 

 

 

 


