Mittelschule Roßtal

Wilhelm-Löhe-Str. 17, 90574 Roßtal

Tel.: 09127/95280 Fax: 09127/952830 e-mail: verwaltung@mittelschule-rosstal.de

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte!
Aufgrund der aktuellen Infektionslage wird auch im Januar, vom 11.01. bis
29.01.2021, kein Präsenzunterricht an der Mittelschule Roßtal stattfinden; der bereits
aus der Zeit vor den Weihnachtsferien bekannte Distantzunterricht wird fortgesetzt.
Die aus diesem Zeitraum gewonnen Erfahrungen haben wir in unsere Planung
einfließen lassen und einen unterrichtlichen Rahmen für den Distanzunterricht
aufgestellt. Durch diese nachfolgenden Regelungen entstehen für alle Beteiligten
eine Grundmaß an Orientierung und Sicherheit, damit wir gemeinsam - so gut wie
möglich - durch diese, für uns alle ungewohnte, Phase kommen.
Für den obigen Zeitraum können, wie auch bisher, die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten der Kinder aus den 5. und 6. Klassen eine Notbetreuung in Anspruch
nehmen. Beachten Sie dazu auch das Merkblatt zur Notbetreuung im Anhang;
diesem können Sie die speziellen Regelungen entnehmen.
Bitte nehmen Sie bei Bedarf so schnell wie möglich mit uns Kontakt auf, damit wir
den Personaleinsatz planen können. Verwenden Sie dazu bitte die Rückantwort der
ESIS-App oder informieren Sie uns telefonisch oder per Mail.
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberichtigte, diese Entwicklung löst bei uns allen
bestimmt die unterschiedlichsten Gedanken und Empfindungen aus und wir werden
auf die verschiedenste Art und Weise damit umgehen. Für die nächsten Wochen
brauchen wir daher die Erholung und Kraft aus den letzten Tagen, um die nächsten
Schritte in dieser außergewöhnlichen Situation zu gehen. Unsere Kinder benötigen
dabei mit Sicherheit am meisten unsere Unterstützung und Aufmerksamkeit. Bitte
helfen Sie Ihren Kindern dabei Kontakt zu halten, sowohl zu den Lehrkräften als auch
zu den Mitschülern. Wir alle wissen, dass Distanzunterricht den Unterricht vor Ort
nicht vollständig ersetzen kann. Aber wenn wir alle zusammenhalten, können wir ihn
sicher so erfolgreich, wie es unter diesen Umständen eben geht, gestalten. Auch die
Lehrkräfte der Mittelschule Roßtal tun alles, um Ihr Kind so gut wie möglich zu
unterrichten.
Hoffen wir, dass sich die Situation im Februar für uns alle wieder bessert und wir uns
auch wieder persönlich sehen und treffen können.
Bis dahin und mit den besten Wünschen

M. März, StR(MS)

D. Kirchdörfer, L

Schulische Regelungen in der Zeit vom 11.01. bis 29.01.2021
Gemeinsamer Beginn

 über MS Teams mit der jeweiligen Klassenlehrkraft um 9 Uhr
 Kinder müssen durch die Eltern/Erziehungsberechtigten über ESIS
oder telefonisch entschuldigt werden
 nicht anwesende Kinder werden wie im "normalen" Unterricht im
Klassenbuch dokumentiert; Fachlehrkräfte führen eine separate
Liste

Struktur des Tagesablaufs

 Gemeinsamer Beginn um 9.00 Uhr
 Klassenlehrer regeln die Zeiteinteilung flexibel und achten auf
regelmäßige Pausen.
 für Fachstunden werden feste Zeiten eingeplant. Fachlehrer
organisieren diese in Absprache mit der jeweiligen Klassleitung.
 Präsenzphasen vor dem PC und eigene Arbeitsphasen wechseln
sich ab.
 die Lehrkraft steht bis zu ca. 14 Uhr als Ansprechpartner zur
Verfügung; individuelle Absprachen bei Bedarf sind möglich.

Stundenplan

 die Fächer des "normalen" Stundenplans finden auch im
Distanzunterricht statt (Ausnahmen sind z.B. Sport); u. U. zu
anderen Zeiten und Umfängen
 die Klassen- bzw. Fachlehrer setzen bei Bedarf für bestimmte
Fächer Schwerpunkte
 folgende unterrichtliche Formen sind möglich:
gemeinsamer Unterricht, Vergabe von Arbeitsaufträgen,
Besprechung von Ergebnissen, gemeinsames Arbeiten von Schüler
in Gruppen, …

Umgang mit nicht
anwesenden SchülerInnen






Beratungsgespräch mit den SchülerInnen (Woran liegt es?)
Unterstützungsangebote (z.B. Bedienung von MS Teams, PC)
Information/Gespräch mit den Eltern/Erziehungsberechtigten
Ordnungsmaßnahmen - Mitteilung, Verweis, …

Leistungsnachweise






Bewertung von mündliche Beiträgen
mündliche Abfrage von einzelnen oder im Klassenverband
Kurzreferate
vorstellen von Arbeitsergebnisse

Sonstiges

 der Termin für die Zwischenzeugnisse ist verschoben
neuer Termin: 05.03.2021
 die Faschingsferien entfallen

