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Schlitz, 8. Februar 2021

Informationen zum Distanzunterricht
Liebe Eltern,
unsere Schülerinnen und Schüler befinden sich seit rund vier Wochen mit Ausnahme der
Abschlussklassen im Distanzunterricht. Dies ist für Ihr Kind und in vielen Fällen auch für Sie mit
verschiedenen Herausforderungen verbunden. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten
funktioniert das Unterrichten an unserer Schule mittlerweile gut und Rückmeldungen unserer
Lehrkräfte und auch der Schülervertretung (SV) zeigen, dass sich fast alle Schülerinnen und Schüler
aktiv in den unterschiedlichsten Unterrichtsformen beteiligen.
Da nicht absehbar ist, wie lange einzelne Klassen und Jahrgangsstufen weiterhin in dieser Form
unterrichtet werden müssen, haben alle Lehrkräfte in Zusammenarbeit mit unserer SV nach den
Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums in einer pädagogischen Konferenz gemeinsam
Kriterien festgelegt, die einen möglichst einheitlichen Umgang mit Ergebnissen des
Distanzunterrichts gewährleisten.
Gemäß den Bestimmungen des HKM besteht auch im Distanzunterricht Schulpflicht. Das
bedeutet, dass Ihr Kind zuverlässig und kontinuierlich am Unterricht teilnehmen muss, sei es durch
Videokonferenzen oder durch die Bearbeitung gestellter Aufgaben. Bei technischen
Schwierigkeiten ist es unbedingt notwendig, der jeweiligen Lehrkraft eine Rückmeldung zu geben.
Dies kann auch telefonisch über unser Sekretariat erfolgen, wenn nach mehrmaligen Versuchen
kein Zugang zum Internet möglich ist. Ist Ihr Kind erkrankt, melden Sie dies bitte wie gewohnt
unserem Sekretariat.
Bei der Bewertung der gestellten Aufgaben stehen besonders die Anstrengungsbereitschaft, der
gezeigte Fleiß sowie der erkennbare Eigenanteil im Vordergrund. Nicht alle Aufgaben müssen zu
jeder Zeit perfekt gelöst sein, Unterricht ist schließlich auch dazu da, Fehler zu machen und aus
ihnen zu lernen. Viel wichtiger ist, dass Ihr Kind die Aufgaben möglichst selbstständig so gut es
geht bearbeitet und bei aufkommenden Fragen zunächst gemeinsam mit seinem „Lernteam“
nach Lösungen sucht oder bei nicht selbst zu lösenden Problemen die Fachlehrkraft per E-Mail
kontaktiert. Auch wenn die vorgegebene Zeit für die Aufgabenstellung nicht eingehalten werden
kann, sollte Ihr Kind eine Rückmeldung geben.
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Die Unterrichtsinhalte im Distanzunterricht bilden die Grundlage für die Weiterarbeit, wenn der
Präsenzunterricht wieder startet. Bis dahin wird Ihr Kind in den unterschiedlichen Fächern immer
wieder aufgefordert werden, bestimmte Produkte im Sinne einer Ersatzleistung für
Klassenarbeiten bzw. Lernkontrollen zu erstellen (Wochenplanarbeit, Lesetagebuch, Lernplakat,
Referat o.Ä.) und zu einem festgelegten Abgabetermin abzugeben. Ist dieser aus Gründen, die Ihr
Kind nicht zu verantworten hat, nicht einzuhalten, bitten wir Sie, mit der jeweiligen Lehrkraft
Kontakt aufzunehmen.
Bei der Konzeption der Unterrichtsinhalte und der konkreten Aufgaben haben wir stets im Blick,
Ihr Kind möglichst positiv zu bestärken und mit dem nötigen Fingerspitzengefühl zum einen
unnötigen Druck zu vermeiden, aber auch weiterhin zum Lernen anzuregen und zu motivieren. Es
ist uns bewusst, dass im Distanzunterricht gerade neue Inhalte schwerer zu vermitteln sind und
auch mehr Zeit benötigen. Unser Schulsystem der integrierten Gesamtschule ermöglicht es uns,
individuell auf die unterschiedlichen Lern- und Wissensstände der Schülerinnen und Schüler
einzugehen und Sie können sicher sein, dass wir Ihr Kind auch weiterhin entsprechend seiner
aktuellen Lernausgangslage auf die unterschiedlichsten Schulabschlüsse und einzelnen
Jahrgangsziele vorbereiten.
Selbstverständlich freuen wir uns darüber, dass Sie Ihr Kind umfassend unterstützen. Bitte
beachten Sie jedoch, dass Ihr Kind vor allem in Videokonferenzen möglichst selbstständig und
allein in einem Raum arbeiten sollte. Für Ihr Kind, aber auch für die anderen Kinder und auch für
die Lehrkräfte ist es wichtig, in einem vertrauensvoll abgesteckten Rahmen arbeiten zu können
und sicher zu sein, dass niemand anderes als die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der
jeweiligen Lerngruppe in den virtuellen Räumen anwesend ist. In diesem Zusammenhang weisen
wir zum Schutze aller noch einmal darauf hin, dass keine Mitschnitte, Fotos oder sonstige
Vervielfältigen von Videokonferenzen erstellt werden dürfen.
Wir sind überzeugt, dass wir es gemeinsam weiterhin schaffen, Ihr Kind verlässlich, in großer Ruhe,
Besonnenheit und Sicherheit durch die herausfordernde Zeit des notwendigen Distanzunterrichts
zu begleiten.

Herzliche Grüße
Ihr Kollegium der IGS Schlitzerland

