Dudenhofen, den 28. Januar 2021

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
kommende Woche starten wir ins zweite Halbjahr. Auch wenn wir vorerst weiterhin
auf Fernunterricht zurückgreifen müssen, tun wir alles, damit diese Art des
Unterrichts erfolgreich verläuft. Wann welche Schüler*innen wieder in die Schule
kommen werden, ist noch nicht bekannt und abhängig von den Fallzahlen. Ich hoffe
aber, dass dies so schnell wie möglich der Fall sein wird.
Wichtig in solch unruhigen Zeiten ist es, wo es geht Ruhe hineinzubekommen. Aus
diesem Grund haben wir unseren Stunden- bzw. Modulplan überarbeitet und
ergänzt, sodass dieser längerfristig Gültigkeit hat. Ihr Kind wird diesen Plan am Freitag
von der Klassenleitung bekommen. Generell ist zu sagen: Die Anzahl der einzelnen
Module wird angehoben – Hauptfächer erfahren eine Stärkung, Fördermodule
werden angeboten, auch wird es ein Modul zur Medienbildung geben. Uns ist es
wichtig, ein pädagogisch ausgeglichenes und der Situation der Kinder Rechnung
tragendes Konzept umzusetzen. Das ist möglich, weil einzelne Fächer epochal
unterrichtet werden. In der Regel hat Ihr Kind ab kommender Woche 4 statt 3
Module in der Zeit von 08:00 – 13:00 Uhr.
Unterstützen können wir Sie außerdem bei der medialen Ausstattung. Seit dieser
Woche stehen uns Leihgeräte (IPads) zur Verfügung, die Sie als Eltern für Ihre Kinder
ausleihen können. Sollte Ihr Kind ein Gerät benötigen, schreiben Sie eine Mail mit
dem Betreff „Leihgerät“ an info@rs-dudenhofen.de. Sie werden zeitnah einen Termin
zur Abholung bekommen. Da die Geräte dem Schulträger gehören, bitte ich zu
beachten, dass nur Sie als Eltern die Geräte beantragen und ausleihen können, da ein
rechtsverbindlicher Leihvertrag abgeschlossen werden muss.
Wichtig ist und bleibt, dass wir in Kontakt bleiben. Auch wenn Sdui zu Beginn des
Jahres mehr schlecht als recht lief, bleibt es ein wichtiges Informations- und
Kommunikationsmedium für Sie als Eltern. Mit Ihren Kindern kommunizieren wir
über „teams“, Sie informieren sich bitte weiterhin über Sdui bzw. unsere Homepage.
Auch wenn die Zeiten schwierig sind: Wir machen das Beste daraus. Bleiben Sie
gesund!
Ihr Christian Wallner
Schulleiter

