Rodgau, den 20.3.2020
Liebe Eltern,
aus aktuellem Anlass möchten wir Sie höflich auf Folgendes hinweisen: Die Lehrkräfte sind dazu
verpflichtet, Ihre Kinder mit Lernmaterialien zu versorgen. Soweit wir das aufgrund zahlreicher positiver Rückmeldungen aus der Elternschaft bisher beurteilen können, tun unsere Kollegen und
Kolleginnen das - trotz der minimalen Vorbereitungszeit vor der Schulschließung - vorbildlich.
Welchen Weg die Lehrkräfte wählen, Ihnen oder Ihren Kindern die Informationen und Materialien
zukommen zu lassen, entscheiden die Lehrkräfte selbst. Viele schicken ihre Materialien über
Mailverteiler der Klassenelternbeiräte, weil das Schulportal Hessen (Lanis) zu Beginn der Woche
dem Ansturm aller hessischen Schüler, Eltern und Lehrkräfte nicht gewachsen war. Die Überlastung hat sich inzwischen gelegt, jedoch ist allein maßgeblich, dass Ihre Kinder die Materialien erhalten und so der Lernfortschritt Ihrer Kinder gesichert wird.
Unser Digital-Team probiert derzeit viel Neues (z.B. Discord, OneNote) aus, was wir sehr begrüßen. Schließlich sollte unser pädagogischer Tag nächste Woche der digitalen Weiterentwicklung
der Schule dienen. Diese in Erprobung befindlichen digitalen Methoden beherrscht aber noch nicht
jede Lehrkraft, sodass Sie nicht von einer flächendeckenden Online-Beschulung ausgehen können. Es ist unseres Erachtens auch gar nicht sinnvoll, dass die Schülerinnen und Schüler ausschließlich digital arbeiten. Auch die Arbeit mit unseren qualitativ hochwertigen Büchern und Arbeitsheften hat nach wie vor ihren didaktischen Sinn und Platz im Unterricht. Der „analoge“ Unterricht vor Ort wird schließlich auch individuell unterschiedlich konzipiert und gehalten. Über den
Einsatz digitaler Medien entscheidet die Lehrkraft im Sinne der Unterrichtsvielfalt und im Hinblick
auf einen sinnvollen Einsatz digitaler Medien zur Vermittlung der entsprechenden Unterrichtsinhalte.
Wir verstehen, dass Sie als Eltern in dieser schwierigen Zeit stark gefordert sind, den Alltag Ihres
Kindes bzw. Ihrer Kinder und das häusliche Lernen zu strukturieren. Bitte unterstützen Sie uns
aber weiterhin solidarisch bei der Versorgung Ihrer Kinder mit Unterrichtsmaterialien und kontrollieren Sie die Bearbeitung der Aufgaben.
Herzlichen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
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