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Kell am See, 01.01.2021
Liebe Schüler*innen,
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie hatten nach einem äußerst turbulenten Jahr 2020 einen schönen und besinnlichen
Jahresausklang und sind gut und vor allem gesund in das neue Jahr 2021 gestartet. Das neue Kalenderjahr
startet für uns als Schule mit der Herausforderung, den Unterricht in Form von Homeschooling zu
beginnen. Vom 04.01. bis zum 15.01.2021 findet der Unterricht ausschließlich digital und zuhause statt.
Gemeinsam mit der Eltern- und Schüler*innenvertretung haben Lehrkräfte und Schulleitung in den
vergangenen Wochen und Monaten intensiv daran gearbeitet, auf ein solches Szenario vorbereitet zu
sein. Aus diesem Grund sind wir sehr optimistisch, dass die kommenden Wochen im Fernunterricht
gelingen werden und trotz der räumlichen Distanz gute Lernerfolge erzielt werden können.
Der Fernunterricht basiert auf drei Bausteinen:
1.

Materialien und Aufgaben zum selbstständigen Arbeiten
Diese Materialien und Aufgaben werden von den jeweiligen Fachlehrer*innen auf dem
Klassenpadlet eingestellt. Die Arbeit mit den Padlet wurde eingeübt und ist den Schüler*innen
vertraut.

2.

Feste Videokonferenzstunden mit den Fachlehrer*innen
Die Schüler*innen erhalten für die Zeit des Homeschoolings neue Stundenpläne, in denen feste
Videokonferenztermine eingetragen sind. Die Stundenpläne finden Sie auf der Schulhomepage
www.schule-kell.de .

3.

Individuelle Videosprechstunden mit Fachlehrer*innen und Schulleitung
Für individuelle Fragen und Bedarfe stehen unsere Kolleg*innen und die Schulleitung zu festen
Zeiten für Videosprechstunden zur Verfügung. Eine Übersicht dieser Zeiten und die Links zu den
Sprechstunden finden Sie ebenfalls auf der Schulhomepage. Darüber hinaus sind unsere
Lehrkräfte und die Verwaltung selbstverständlich auf dem gewohnten Weg per Mail bzw.
telefonisch zu erreichen.

Für die Zeit des Homeschoolings gelten zudem folgende Regularien:
•

•

Die Teilnahme an den festen Unterrichtszeiten laut neuen Stundenplänen ist für unsere
Schüler*innen verpflichtend.
Sollten Schwierigkeiten hinsichtlich der Teilnahme am
Fernunterricht (z.B. aufgrund der technischen Infrastruktur) abzusehen sein, bitten wir um
schnellstmögliche Kontaktaufnahme mit der Schule.
Die Schule stellt für die Zeit des Homeschollings eine Notbetreuung für Schüler*innen der
Klassenstufen 5-7 zur Verfügung, für die keine Betreuung zuhause gewährleistet werden kann.
Diese Notbetreuung kann grundsätzlich Anspruch genommen werden. Nehmen Sie hierzu bitte
unbedingt im Vorfeld mit der Schulleitung Kontakt (sekretariat@schule-kell.de) auf.

•
•

Der Praxistag wird während des Homeschooling-Zeitraumes nicht durchgeführt. Wir bitten
darum, dies den Betrieben mitzuteilen.
Leistungsnachweise in unterschiedlichen Formen können und sollen gefordert werden.

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das neue Jahr fordert Sie erneut in besonderer Weise. Lassen Sie mich Ihnen versichern: Wir als Schule
tun unser Bestes, um Sie und Ihr Kind in dieser Zeit zu unterstützen. Zögern Sie nicht, uns mit Ihren
Anliegen zu kontaktieren. Gemeinsam können wir auch diesen - durchaus spannenden - Start in das neue
Jahr meistern.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, halten Sie Abstand und bleiben Sie gesund.

Sebastian Straßer
(Schulleiter)

