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Sehr geehrte Eltern,
leider ist tatsächlich der Fall eingetreten, dass unsere Schule wegen eines positiven Coronafalls vorläufig geschlossen werden muss. Ab Freitag, 9.9.2020, werden wir darum auf Anweisung des Gesundheitsamts komplett in den Distanzunterricht wechseln.
Wir bemühen uns, alle Schülerinnen und Schüler dennoch verlässlich aus der Ferne zu unterrichten. Wir halten darum, soweit es geht, persönlichen Kontakt zu unseren Schülerinnen und
Schülern, geben regelmäßig Rückmeldung und sind zu festgelegten Zeiten erreichbar.
Wie im letzten Schuljahr begonnen, wird der bevorzugte Kontaktweg über Microsoft Teams
erfolgen.
Dieses Programm bietet uns viele Möglichkeiten: Den Schülern stehen beispielsweise die
gängigen Office-Produkte zur Verfügung. Lernaufgaben können digital sicher verteilt, eingesammelt und korrigiert zurückgegeben werden. Über Chat- und Videofunktionen ist es möglich direkten Kontakt herzustellen. Außerdem ist es relativ leicht bedienbar.
Selbstverständlich werden wir uns an die Datenschutzbestimmungen halten.
Alle Schülerinnen und Schüler haben Kontaktdaten für Teams erhalten. Viele haben auch in
der Schule schon eine Einweisung erhalten und z. T. bereits damit gearbeitet. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind nötigenfalls. (Eine Kurzanleitung finden Sie demnächst auf unserer Homepage.)
Sollten Sie nicht wünschen, dass Ihr Kind während des Distanzunterrichts über Teams beschult wird, bitten wir umgehend um eine Abmeldung über die E-Mail-Adresse der Schule
(sekretariat@mittelschule-furth.de), ansonsten bleibt Ihr Kind bei Teams angemeldet.
Dann müssen andere Kontaktwege gesucht werden. Dies gilt auch, wenn es z. B. Probleme
mit der Internetverbindung gibt oder digitale Endgeräte fehlen. Bitte melden Sie uns das zurück.

Hinweise zum Distanzunterricht:
• Der Klassenleiter ist Hauptansprechpartner und organisiert das Distanzlernen. Verbindliche Lern- und Arbeitszeiten werden festgelegt.
• Der Klassenleiter sorgt für Struktur im Tages- und Wochenablauf und eine möglichst
gleichmäßige Lern- und Arbeitsbelastung.
• Die Fächer der Stundentafel werden in Absprache mit dem Klassenlehrer grundsätzlich auch im Distanzunterricht unterrichtet.
• Der Distanzunterricht orientiert sich am Stundenplan.
• Jeder Tag beginnt mit einem (virtuellen) Startschuss. Hier wird z. B. die Anwesenheit
von jedem Schüler überprüft und wichtige Informationen werden ausgegeben.
• Nach der Bayerische Schulordnung ist jeder Schüler verpflichtet, aktiv am Distanzunterricht teilzunehmen. Die dort erarbeiteten Inhalte können Grundlage für Leistungs-

•

erhebungen sein. Mündliche Leistungsnachweise können grundsätzlich auch im Distanzunterricht durchgeführt werden.
Auch beim Distanzunterricht muss daher unverzüglich die Schule informiert werden,
wenn ein Kind z. B. wegen Krankheit verhindert ist.

Die Schulleitung bleibt weiterhin auf jeden Fall unter der oben angegeben Adresse per Mail
erreichbar.
Wir sind bemüht, wichtige Informationen schnell an Sie weiterzuleiten. Bitte unterstützen Sie
uns, indem Sie sich über unsere Homepage bei ESIS anmelden, falls noch nicht geschehen.
Die Schwierigkeiten, die sich vermutlich zwangsläufig ergeben werden, da das Schuljahr
noch kaum begonnen hat und die Anordnung der Schulschließung sehr überraschend kam,
werden wir gemeinsam meistern!
In der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zum Präsenzunterricht!
Im Namen der Schulfamilie
Barbara Aumann, Rin

