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Bönningstedt, den 04.02.2022

Sehr geehrte Eltern,

zurzeit sind die Quarantänebestimmungen so kurzlebig, dass eine Planung der
Versorgung durch distanzlernen kaum möglich ist. Als Kontaktperson können sich
die Schülerinnen und Schüler ja bereits nach 5 Tagen freitesten. Wenn da noch ein
Wochenende zwischen liegt, ist die Zeitspanne von dem Tag, an dem uns die
Quarantäneinformation erreicht und sie dann weitergeleitet wird und dem Tag bis Ihr
Kind sich freitesten kann, sehr gering. Da ist eine Distanzversorgung nur begrenzt
möglich. Deshalb haben wir für alle Schülerinnen und Schüler, die in Quarantäne
sind ein Distanzlernprogramm erstellt, dass unabhängig von dem laufenden
Unterricht funktioniert. Soweit möglich wir Ihr Kind natürlich trotzdem von den
Fachlehrkräften mit Material (z.B. über IServ) versorgt.

Von Montag bis Donnerstag werden Frau Mihm, Frau Kiel und Frau Böhme
verschiedene Distanzlernkurse anbieten. Dabei sind jeweils Jahrgang 5/6, 7/8 und
9/10 zusammengefasst. Der Stundenplan hierfür ist unten dargestellt und im Anhang.
Ihr Kind kann sich jeweils zu den entsprechenden Zeiten in den Konferenzraum
„Homeschooling Jahrgang 5 / 6“, „Homeschooling Jahrgang 7 / 8“ bzw.
„Homeschooling Jahrgang 9 / 10“ anmelden und dort am Distanzunterricht
teilnehmen. Die Videokonferenzräume findet es bei den anderen Videokonferenzen
bei IServ. Es ist unbedingt wichtig, dass Ihr Kind rechtzeitig dabei ist, da zu Beginn ja
die Aufgabenstellungen und Übungsphasen erläutert werden und ein späteres
mitarbeiten sonst schwierig wird. Der Unterricht wird so gestaltet sein, dass er nicht
aufeinander aufbaut, da die Teilnehmer ja wechseln, wenn die Quarantäne endet.
Die Teilnahme ist ein Angebot, damit Ihr Kind auch während der Quarantäne etwas
Struktur und den Kontakt zu Schule behält. Es ist freiwillig. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig, aber ausschließlich den Schülerinnen und Schülern in Quarantäne
vorbehalten (die anderen sind ja auch in der Schule).
Mit freundlichen Grüßen
K. Güllich
Schulleiter

