Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Grundschule Betzenstein-Plech,

nach ausführlichen Beratungen im Kollegium möchte ich Ihnen nun den Ablauf des Distanzunterrichts in
den kommenden Wochen erläutern.
Meine Aufgabe ist es nun, die Pläne in Worte zu fassen. Dabei probiere ich „so knapp wie möglich – so
genau wie nötig“. Mal sehen, ob das klappt.
Zur genauen Umsetzung in der Klasse erhalten Sie eine weitere Mail von Ihrer Klassenlehrkraft.
Diese Gedanken liegen der Planung zu Grunde:
- Distanzunterricht: Unterricht ist immer eine Interaktion zwischen Lehrerinnen / Lehrern und
Schülern. Um dem gerecht zu werden, wollen wir nicht nur Pläne und Arbeitsblätter verteilen, die
abzuarbeiten sind, sondern wir wollen möglichst oft und intensiv mit den Kindern im direkten
Kontakt arbeiten.
- Die Kinder sind aus der Schule eine bestimmte Struktur und einen Rhythmus gewöhnt. Das wollen
wir auch im Distanzunterricht möglichst beibehalten. Natürlich ist uns ist bewusst, dass in manchen
Familien eine etwas „freiere“ Unterrichtsgestaltung besser in den Alltag zu integrieren wäre. Hier
ist es allerdings kaum möglich, einen Mittelweg zu nehmen, da uns, wie eben beschrieben, der
Unterricht wichtig ist.
- Zentrale Standbeine des Unterrichts sind jisti (für den Videochat) und Padlet (für den
Materialaustausch). Die Zugänge erhalten Sie jeweils von der Klassenlehrkraft.

Unterricht:
Jeder Tag ist gleich aufgebaut und besteht für alle Klassen aus 3 Einheiten. Diese Einheiten finden am
Vormittag statt und bestehen jeweils aus einer digitalen Phase und eine analogen Phase.
- In der digitalen Phase (Videochat) erarbeiten die Lehrerinnen und Lehrer mit den Kindern ein
Thema.
- In der anschließenden analogen Phase üben / arbeiten die Kinder alleine mit Heft, Buch etc.
Die ersten beiden Einheiten übernimmt jeweils die Klassenlehrerin und macht darin vornehmlich die Fächer
Mathe / Deutsch / HSU / (Englisch).
Die dritte Einheit ist jeweils eine Fachlehrerstunde. Jeden Tag findet hierbei ein anderes Fach statt (im Plan
rot).
Die Fachlehrerstunden bestehen ebenfalls aus Chat + Arbeitsauftrag oder aus Video + Arbeitsauftrag oder
aus Arbeitsauftrag alleine. Die nötigen Infos dazu finden die Kinder jeweils im Padlet.
In der ersten Einheit werden die Klassenlehrkräfte auch jeweils den Tag mit den Kindern besprechen und
die genauen Zeiten nennen.
Hier zeige ich Ihnen einen exemplarischen Tagesplan. Den genauen Plan mit den jeweiligen Zeiten erhalten
Sie von Ihrer Klassenlehrkraft.
Der Tag ist für die Kinder in Plech etwas kürzer als für die Kinder in Betzenstein.

Padlet:
Alle Inhalte erhalten Sie über das Klassenpadlet. Wir sind sehr froh, dass wir dieses tolle Werkzeug
kostenlos in allen Klassen nutzen dürfen.
Auch die Fachlehrer werden jeweils ihre Inhalte ins Klassenpadlet stellen.
Fachlehrer:
Die Klassenlehrerinnen und -lehrer sowie die Religionslehrerinnen und -lehrer bleiben wie bisher auch. Bei
den Fachlehrern übernimmt immer eine Lehrerin ein Fach für alle Klassen eines Schulhauses.
Das sind die Fachlehrerinnen:
- Sport Plech:
Frau Herzog
- Sport Betzenstein:
Frau Herzog
- Werken Plech:
Frau Hölzel
- Werken Betzenstein: Frau Hölzel
- Kunst Plech:
Frau Schönfeld
- Kunst Betzenstein:
Frau Popp
- Musik Plech:
Frau Rupprecht (die schwangere Kollegin, die aufgrund der aktuellen
Bestimmungen nicht in der Schule arbeiten darf. Distanzunterricht darf sie natürlich erteilen).
- Musik Betzenstein:
Frau Rupprecht
Beispiel: Frau Herzog wird allen Klassen am Dienstag in der 3. Einheit über das Padlet eine Sportstunde
(Video) anbieten, auch dann, wenn Frau Herzog eigentlich nicht die Sportlehrerin der Klasse ist.
Fragezeit an den Lehrer:
Wir Lehrerinnen und Lehrern wollen den Kindern möglichst individuell helfen können. Deswegen hat jeder
von uns eine tägliche „Fragezeit“. Meine Fragezeit steht exemplarisch im Stundenplan und ist täglich von
10.15-11.15 Uhr. In dieser Zeit bin ich für meine Schülerinnen und Schüler telefonisch oder per Mail
erreichbar und kann so unmittelbar bei den Aufgaben helfen. Meine Kolleginnen werden Ihnen jeweils ihre
Zeiten mitteilen. Bitte beachten Sie: Es handelt sich nicht um eine Elternsprechstunde. Diese vereinbaren
Sie bitte individuell mit uns.
Abwesenheit:
Wir wünschen uns sehr, dass alle Kinder an den genannten Einheiten teilnehmen können. Natürlich kann es
immer sein, dass jemand aus verschiedenen Gründen nicht teilnehmen kann.
Die Kinder sich zwar verpflichtet, zuhause die gestellten Aufgaben zu erledigen, eine Teilnahme am
Klassenchat können wir aber nicht verpflichtend vorgeben. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass möglichst
viele regelmäßig dabei sind.
Sollte Ihr Kind einmal nicht teilnehmen können, dann geben Sie bitte der Klassenlehrkraft direkt Bescheid
(per Mail), so wird die Anwesenheitskontrolle, die wir machen müssen, vereinfacht. (Theoretische ist
natürlich auch eine Bearbeitung der Inhalte am Nachmittag möglich .Das wichtigste ist, dass bearbeitet
wird.)
Notbetreuung:
Wir bieten eine Notbetreuung an. Sie findet von 08.00-12.15 Uhr in Betzenstein statt. Alle weiteren Infos
dazu entnehmen Sie bitte dem Merkblatt aus meiner gestrigen Mail.
Die Kinder können in der Notbetreuung auch am Videochat teilnehmen.
Bitte drucken Sie am Vorabend jeweils das Unterrichtsmaterial für den nächsten Tag aus und geben Sie es
den Kindern mit in die Notbetreuung.
Es fahren keine Busse.
Hausaufgaben:
Der Distanzunterricht ersetzt den vormittäglichen Schulunterricht, nicht die Hausaufgaben. Daher wird jede
Klassenlehrkraft auch noch etwas „Hausi“ geben.

Leihgeräte:
Aktuell haben wir 5 neue Notebooks, die wir kostenlos verleihen können. Das Angebot richtet sich an alle,
die nicht über die notwendige Technik für die Teilnahme am Distanzunterricht verfügen (3 Kinder – 1
Notebook) und auch nicht die Mittel haben, eine Anschaffung zu tätigen. Bitte melden Sie sich bei mir,
wenn Sie ein Gerät ausleihen möchten.
Korrektur und Rückmeldung:
Gerne möchten wir den Kindern individuelle Rückmeldung zu ihrer Arbeit geben. Dazu werden wir immer
wieder wichtige Arbeitsergebnisse (Blätter / Hefteinträge / etc.) „einsammeln“. Die Klassenlehrerinnen
werden Ihnen mitteilen, wie es am besten umzusetzen ist. Die bewährten Methoden sind „Handyfoto +
Mail“ oder eine wöchentliche Abgabe / Abholung in der Schule.
Unterstützung:
Auch wenn die Kinder inzwischen schon etwas Erfahrung mit dem digitalen Arbeiten haben, werden sie,
und da brauchen wir uns nichts vormachen, immer wieder Ihre Hilfe brauchen. Uns ist bewusst, dass ein
derart geplanter Distanzunterricht auch für die Eltern eine Herausforderung ist, und wir danken Ihnen sehr,
dass Sie die Kinder nach Möglichkeit unterstützen. Damit die Kinder schon bald möglichst selbständig
arbeiten können, wiederhole ich hier meinen Vorschlag / meine Bitte, dass Sie vielleicht am Wochenende
mit den Kindern nochmal die wichtigsten digitalen Arbeitsschritte besprechen. Das ist eine Zeitinvestition,
die sich dann im Schulalltag sicherlich auszahlen wird.
So, natürlich ist diese Mail wieder um einiges länger geworden, als beabsichtigt, und vermutlich habe ich
auch irgendetwas vergessen.
Sicherlich werden uns die kommenden Wochen einiges abverlangen. Wenn wir aber diese Herausforderung
auch als Möglichkeit sehen, das Lernen für uns neu zu organisieren und praktische Erfahrungen mit
digitalen Inhalten und Arbeitsweisen zu sammeln, dann kann aus dem Ärgernis auch eine Chance werden.
Lassen Sie uns diese Chance als Schulfamilie ergreifen und das Beste aus der Situation machen. Vielen Dank
für ihre Unterstützung.

Beste Grüße, natürlich auch an die Kinder.

Andreas Ziel
Schulleiter GS Betzenstein-Plech
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Besuchen Sie auch unsere Homepage: www.grundschule-betzenstein-plech.de

