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Liebe Eltern,
anbei die wichtigsten Neuerungen für Sie!

1. Arbeitspensum und Rücklauf von Arbeitsaufträgen
Manche Eltern melden uns zurück, dass Ihre Kinder mit den zugeschickten Arbeitsaufträgen prima zurecht kommen. Andere machen die Erfahrung, dass ihre Kinder recht hilflos sind. Einige haben die Befürchtung, dass ihre Kinder nicht mitkommen und bei Schulaufgaben nach der Wiederöffnung der
Schule dann versagen würden.
Während der Schließung der Schule können nach momentanem Stand keine Leistungen erhoben werden. Kein Kind bekommt also momentan Noten.
Die aktuellen Lernbriefe dienen dazu, dass Ihr Kind am Stoff dran bleibt und ihm die Decke nicht auf
den Kopf fällt. Die Aufgaben, die Ihre Kinder in einzelnen Fächern an die Lehrkräfte zurückschicken,
sind auch ein wichtiges Feedback für die Lehrkraft über Verständnisschwierigkeiten bei Ihrem Kind.
Wenn Kinder „geschönte“ Aufsätze und Rechnungen zurückschicken, merkt niemand, dass sie bei diesem Thema noch Verständnisschwierigkeiten haben!
Im Moment können wir alle nicht abschätzen, was in vier Wochen sein wird und wie die Zeit nach der
Wiederöffnung der Schule gestaltet wird.
Sicher werden wir aber nicht am zweiten Schultag Schulaufgaben schreiben. Es wird eine gewisse
Übergangszeit geben müssen, in der die Lehrkräfte den Kindern für Fragen zur Verfügung stehen.
Machen Sie sich jetzt also zunächst keine Gedanken über Leistungserhebungen.
2. Geräte
Manche Familien haben mitgeteilt, dass ihnen wichtige IT-Ausstattung fehlt und sie diese nicht anschaffen können. Deshalb starten wir einen Spendenaufruf:
Vielleicht haben Sie zuhause einen nicht mehr benötigten Drucker mit Toner bzw. Tinte herumstehen,
oder ein etwas angestaubtes aber funktionstüchtiges Notebook.
Bitte setzen Sie sich zunächst mit unserer Elternbeirätin Frau Schier in Kontakt (schier@eblabenwolf.de), die solche Spendenangebote koordiniert. Wenn jemand das Gerät brauchen kann, weisen Frau Schier und ich es dann treuhänderisch und anonym einer Empfängerfamilie zu. Das Gerät
kann dann nach telefonischer Rücksprache mit dem Sekretariat an der Schulhaustür abgegeben werden. Vorher sollte natürlich Windows zurückgesetzt und alle Dateien sollten sicher gelöscht werden.
Wenn Sie dringend ein Gerät brauchen, wenden Sie sich bitte ebenfalls an Frau Schier.

3. Schülertutoren
Kinder der 5. und 6. Jgst., die mindestens mit den zwei Pflichttagen im Ganztagsbetrieb angemeldet
sind, können evtl. auch jetzt in digitaler oder telefonischer Form von den Lerntutoren kostenlos bei Lernschwierigkeiten betreut werden. Es findet kein Treffen zwischen Lerntutor und Lernhilfe-Nehmer statt.
Wenn Ihr Kind dies benötigt, wenden Sie sich bitte an Frau Sölch (lisa.soelch@schulen.nuernberg.de)
4. Office-365 Schüler-Tenants
Wir können vermutlich schon bald die Office-365-Lizenzen an die ersten Schüler ausgeben. Damit können dann zunächst Word, Excel und co. genutzt werden.
Wenn es soweit ist, lesen Sie etwas auf unserer Homepage.

Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
gez. Harald Behnisch, Schulleiter

