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Liebe Eltern
nun ist er also gestartet, unser Distanz- bzw. Digitalunterricht, und wir Lehrer
sind mindestens genauso gespannt wie Sie, wie es laufen wird.
Natürlich haben wir im ersten Lockdown schon Erfahrungen sammeln können,
aber inzwischen sind wir ja schon ein paar Schritte weiter.
Trotzdem wissen Sie sicherlich noch wie es war, als Ihr Kind laufen gelernt hat:
Schrittweise und indem man auch mal auf die Nase oder den Allerwertesten fiel.
Genauso wird es in Kleinigkeiten auch uns gehen. Bereits heute mussten wir
feststellen, dass die App SDUI, von der wir bisher viel profitiert haben, sehr
überlastet war. Deswegen sind wir nicht sicher, ob sie stabil genug sein wird, um
so viele Videokonferenzen gleichzeitig alleine an unserer Schule möglich zu
machen oder ob wir auf andere Plattformen ausweichen.
Auch für Sie ist es neu, sich plötzlich Wochenpläne samt Arbeitsmaterialien
herunterladen zu müssen, sich in unterschiedliche Videokonferenzformate
einzuwählen und ständig piepsende Pushnachrichten der Lehrer zu erhalten.
Um Sie (und damit natürlich die Kinder) zu unterstützen, haben wir 2
wesentliche Hilfen, von denen die eine technischer und die andere pädagogischpsychologischer Natur ist.
Ab sofort erreichen sie unter technik@ggs-hasten.de sozusagen eine Hilfe Hotline, die von Herrn Coenjaerts betreut wird, der versuchen wird, Ihnen so
schnell wie möglich bei allen technischen Problemen von SDUI bis Zoom von pdf
Ausdrucken bis Datei downloaden zu helfen.
Von mir erhalten Sie als zweite Hilfe - wie immer - nur warme Worte :-)
Ich weiß, dass Sie alle ihr Bestes geben und ihr Kind super unterstützen. Machen
Sie sich keinen zu großen Stress! Die Kollegen haben tolle Wochenpläne erstellt,
die ihnen ganz viele Übungsmöglichkeiten geben. Wenn Sie es schaffen, an den
Videokonferenzen teilzunehmen, dann ist das prima, wenn nicht, ist das auch
nicht so schlimm, denn diese dienen vor allen Dingen dem Austausch und dem
Kontakthalten.

Es ist uns in der Zeit von Schuljahresbeginn im Sommer bis zu den
Weihnachtsferien gelungen, dass keine einzige Stunde Unterricht ausfallen
musste und nur 2 mal eine Klasse in Quarantäne war. Die Kinder sind mit ihrem
Stoff mindestens „so weit“ wie in allen Vorjahren, teilweise sogar ein wenig
weiter. Sie werden keine Rückstände wegen dieser Zeit des Distanzlernens
bekommen, aber dafür werden sie schon wichtige Erfahrungen im Umgang mit
Technik und dem eigenverantwortlichem Lernen mit einem Wochenplan machen.
Und wir alle drücken sehr doll die Daumen, dass wir uns dann im Februar wieder
live sehen können. Bis dahin bleiben sie entspannt, bleiben Sie gesund und
bewundern und loben Sie ihr Kind wie toll es lernt.
Viele Grüße
Claudia Becker

