Schule im Allertal – Oberschule mit Gymnasialzweig in Winsen (Aller)
Meißendorfer Kirchweg 7 · 29308 Winsen (Aller)

An die Eltern und Schülerinnen und Schüler
der Jahrgänge 5, 6, 7, 8,
9R, 9GY und die Klasse 10Ga
unserer Schule im Allertal

nur per Email über ISERV
Winsen (Aller), 08.01.2021

WICHTIG: Schulstart am Montag, 11.01.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
zunächst einmal wünsche ich Euch und Ihnen ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2021.
Auch im neuen Jahr richtet sich unser Bestreben an der „Schule im Allertal“ darauf aus, dass
niemand an unserer Schule mit dem Virus infiziert wird! Gleichzeitig tun wir alles dafür, dass ein
erfolgreiches Lernen auch in dieser schwierigen Zeit möglich ist.
Das Kultusministerium hat angeordnet, dass wir am Montag mit dem sogenannten Szenario C
in den oben aufgeführten Jahrgängen und Klassen beginnen sollen. Da jede Schule für sich einen
eigenen Plan für die Umsetzung zu erstellen hat, hat der Krisenstab unserer Schule am
Donnerstag, 07.01.2021, getagt und die Grundsätze für diese neue Phase festgelegt.
Im Einzelnen gilt nun Folgendes für das sogenannte „Distanzlernen“:
-

Es gilt weiterhin der aktuelle Stundenplan der jeweiligen Klasse täglich von der 1. bis
maximal zur 6. Stunde, abhängig vom Stundenplan!

-

Aufgaben
Die Aufgaben für die jeweilige Stunde (auch WPK`s, Sport, Musik, Kunst etc.) werden bis
spätestens 07.55 Uhr im Portal IServ von den Fachlehrkräften hochgeladen.

-

Erledigung der Aufgaben
Den Schülerinnen und Schülern ist die Bearbeitung der Aufgaben für den nächsten
Tag bis 20 Uhr gestattet! Längerfristige Bearbeitungszeiten sind durch die Fachlehrkräfte
natürlich auch möglich!

-

Zensierung
Die Aufgaben können, müssen aber nicht von den Fachlehrkräften zensiert werden!

-

Klassenarbeiten/Nachschreiben
Auch wenn der Minister es grundsätzlich zulässt, sehen wir das Problem, dass die Kinder
zur Schule kommen und wieder nach Hause müssen. Da unsere Schule viele sogenannte
„Fahrschülerinnen und –schüler“ hat, ergäben sich dadurch Wartezeiten mit besonderen
Problemen. Wir haben uns gegen das Schreiben sowie Nachschreiben von Arbeiten
aus Gründen des Hygieneschutzes und der Schutzmaßnahmen entschieden.

-

Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler / Eltern Kopien von Arbeitsblättern
abzuholen bzw. zu bringen?
JA, die Möglichkeit besteht wieder, allerdings nicht vor dem Sekretariat, sondern am
Fenster (nur von außen) vom Raum A003 im Gebäude A. Das Fenster ist von außen
gut sichtbar ausgeschildert!
Unsere Schulassistentin Frau Lembke steht dort zu folgenden Zeiten nur zur Aus- und
Abgabe zur Verfügung:
Montag bis Freitag: 8.30 – 9.00 Uhr und 12.00 - 12.30 Uhr!
Montag bis Donnerstag zusätzlich von 14.30 – 15.00 Uhr!
Bitte die Namen der Abholerinnen/Abholer den Fachlehrkräften mailen!
Die erledigten Aufgaben wird Frau Lembke dann ins Fach der jeweiligen Fachlehrkraft im
Gebäude A legen!
Die Kontrolle der Abgabe, Erledigung der Aufgaben und die Rückmeldung an die
Schülerinnen und Schüler erfolgt für die Fachlehrkraft!

-

Krankmeldungen
weiterhin wie gehabt, auch im Distanzlernen kann man erkranken…

-

Technische Probleme?
Herr Horst und Herr Bittner stehen Ihnen unter folgenden Email-Adressen gern mit Rat und
Tat zur Verfügung:
Robby.Horst@schuleimallertal.de oder Roland.Bittner@schuleimallertal.de
Allgemeine Fragen?
Bitte an mich richten: Bodo.Theel@schuleimallertal.de

Ich hoffe, dass wir am Montag einen guten Start in die neue schulische Phase schaffen werden,
bitte schon jetzt um Geduld und Verständnis, wenn trotz einer intensiven Vorbereitung nicht alles
ganz reibungslos laufen sollte und verbleibe mit lieben Grüßen
Ihr Schulleiter

