Hilgenbergschule Stadtlohn
Liebe Eltern,

08.01.2021

wir arbeiten mit Volldampf an der Umsetzung des digitalen Unterrichts und an der Organisation der
Betreuung. Ihnen allen schon einmal an dieser Stelle ein großes Lob und damit natürlich auch einen
herzlichen Dank für Ihre schnelle Kommunikation mit uns!
Heute haben wir unsere Verabredungen, die wir Ihnen ja bereits mitgeteilt hatten, noch einmal
konkretisiert. Unsere Planung steht und wir benötigen keine Planungszeit mehr über den 11.01.21 hinaus.
Wir starten deshalb mit dem digitalen Unterricht und dem digitalen Lernen direkt ab 11.01.2021.
Hier nun, wie versprochen, unsere konkreten Informationen für Sie alle, damit Sie wissen, wie wir
Kolleginnen und Kollegen der Hilgenbergschule den Distanzunterricht und das Distanzlernen ab 11.01.2021
organisieren werden:
-

-

-

-

START: Montag, 11.01.21.
Jede Klassenlehrkraft übermittelt Ihnen bis spätestens Sonntagvormittag, 10.11.2020 ein
Wochenplanungsraster mit teilweise konkreten Zeitangaben. Mindestens ein- bis zweimal in der
Woche wird Ihr Kind von uns kontaktiert. Bitte unterstützen Sie ihr Kind dabei technisch so gut es
geht.
Unsere Schwerpunktsetzung des digitalen Unterrichts liegt in den Fächern Deutsch, Mathematik,
Englisch (Englisch ab Klasse 2!) und Sachunterricht. Für andere Fächer wird es Angebote in
sogenannten „Ideenkisten“ für die einzelnen Jahrgänge geben.
Jede Klassenleitung legt in dem Wochenplanungsraster neben konkreten Zeitangaben für digitale
und elektronische Kontakte auch konkrete Zeiten fest:
a) für den Abgabetag von verpflichtenden Aufgaben und
b) für den Tag der Neuausgabe von neuen verpflichtenden Aufgaben für die Schülerinnen und
Schüler.
Die Notfallbetreuung ist bereits vollständig organisiert.
Wir möchten auch weiterhin so individuell wie möglich unterstützen. Deshalb werden sich
möglicherweise zusätzlich zu den Klassenleitungen in Einzelfällen auch andere Kolleginnen und
Kollegen bei Ihnen und Ihren Kindern melden.

Bitte denken Sie noch einmal daran, für Videokonferenzen Ihr schriftliches Einverständnis für Ihr Kind in
den Schulbriefkasten zu werfen oder sich dazu mit Ihrer Klassenleitung in Verbindung zu setzen. Vielleicht
ist das mit einem Spaziergang zur Schule ja einmal möglich.
Wir werden Sie weiterhin hier über unsere Homepage mit Informationen versorgen, falls es notwendig ist.
Wir grüßen Sie alle ganz herzlich und bleiben Sie alle hoffentlich gesund!
Für das Team der Hilgenbergschule

Christa Engelmann, Rektorin

