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     Liebe Eltern, 
 
wie Sie sicher bemerkt haben, sind heute bei den Videokonferenzen unerwartete technische Probleme 
aufgetreten. An der Behebung des Problems wird gerade unter Hochdruck gearbeitet. Leider können 
wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausschließen, dass es auch morgen Vormittag noch nicht ganz “rund“ 
läuft. Sollte sich die Problembehandlung länger hinziehen, werden wir Sie informieren und zeitnah auf 
eine andere Videokonferenzform ausweichen. Bitte schauen Sie dazu morgen immer einmal wieder in 
Ihr Postfach. 
 
Ein kleiner Hinweis zum Fernunterricht:     
 
Schulstunden beinhalten üblicherweise neben der Bearbeitung von schriftlichen Aufgaben auch 
Unterrichtsgespräche, Gruppenarbeiten und andere abwechslungsreiche Phasen. Diese lockern den 
Unterricht auf, machen „den Kopf“ frei und tragen zur Lernmotivation der Kinder bei. Viele dieser 
Phasen entfallen in einem Fernunterricht „nach Plan“. Bitte beachten Sie, dass ein über den Tag 
durchgängiges, konzentriertes Arbeiten im 45-Minuten Takt, jedes Grundschulkind überfordert. Bitte 
denken Sie darum unbedingt an zusätzliche Pausen für ihr Kind!   
 
Da wir wissen, dass der Schulalltag mit Beruf und evtl. Geschwisterkindern, Haushalt etc. nicht immer 
so umsetzbar ist, passen Sie bitte alles so an, dass es für Sie und Ihr Kind machbar ist. Wichtig ist nur, 
dass Ihr Kind täglich an seinen Aufgaben arbeitet und Lernziele im Blick behalten werden.  
In der Regel müssen Sie auch nicht permanent neben Ihrem Kind sitzen, sondern begleiten es und 
stehen ihm bei kleineren Fragen zur Seite. Dies gilt insbesondere für die Videokonferenzen.  
Bei Fragen kann sich Ihr Kind hier an die Lehrer wenden, indem es sich in die ausgewiesenen 
Videokonferenzstunden hineinschaltet. Damit die Kinder konzentriert folgen können, ist es jedoch 
wichtig, dass sich im sichtbaren Hintergrund möglichst keine Tiere/Personen befinden. 
 
Hoffen wir, dass Morgen alle Probleme behoben sind! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
B. Hansen 
Schulleiterin  
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