Worms, 15.12.2020
Liebe Eltern,
nachdem wir das Schuljahr bisher gemeinsam im Regelunterricht gut gemeistert haben, hat
sich die Lage nun doch wieder geändert. Daher wollen wir Ihnen noch ein paar wichtige Hinweise für die kommenden Wochen zukommen lassen.
Unser aller Ziel ist es, das Infektionsgeschehen möglichst einzudämmen. Wir weisen daher
darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler, die zuhause bleiben können, gemäß den Vorgaben des Ministeriums ab dem 16.12.2020 zuhause bleiben sollen.
Anders als es z.T. in den Medien kommuniziert wurde, ist eine aktive Abmeldung Ihrer Kinder vom Präsenzunterricht dazu nicht nötig, da das Sekretariat eine größere Anzahl von Abmeldungen nicht bearbeiten kann. Wir bitten Sie vielmehr darum, dass sie uns mitteilen,
wenn Ihr Kind in den nächsten Tagen die Schule besuchen wird.
Die Lehrerinnen und Lehrer am Elo bereiten sich in den nächsten Tagen intensiv auf den
Fernunterricht im Januar vor. Im Unterschied zu den Schulschließungen im vergangenen
Schuljahr ist Ihr Kind ab Januar verpflichtet, am Fernunterricht teilzunehmen. Sollte die Teilnahme an Online-Sitzungen aufgrund von Krankheit nicht möglich sein, entschuldigen Sie Ihr
Kind bitte bei der Klassenleitung.
Wir weisen sie darauf hin, dass es aus datenschutzrechtlichen Gründen den Eltern oder anderen Familienmitgliedern nicht erlaubt ist, an Online-Sitzungen teilzunehmen oder diese
mitzuschneiden.
Die Kommunikation im Fernunterricht erfolgt über die Moodle-Plattform. Für die gesamte
Dauer der Fernunterrichtsphase werden die Kolleginnen und Kollegen an zwei Tagen in der
Woche (Sonntag und Mittwoch), jeweils bis 20.00 Uhr die Wochenarbeitspläne dort hochladen. Dies beginnt am Sonntag, dem 03.01.2021.
Immer montags um 08.45 Uhr findet eine Onlinestunde mit der Klassenleitung statt. Sie dient
dem allgemeinen Austausch und es können Fragen geklärt werden. Weitere vereinzelte Onlinestunden werden im Fachunterricht durchgeführt und in den Wochenarbeitsplänen durch
die Fachlehrkräfte angekündigt. Diese Stunden werden innerhalb des regulären Stundenplans stattfinden.
Den Zugang zum Fernunterricht findet Ihr Kind im Moodle-Kurs der Klassen- bzw. Stammkursleitung. Dort erhält es durch das Anklicken des Buttons „Teilnehmen“ Zugang zur OnlineSitzung. Eine besondere Software wird hierzu nicht benötigt.
Die Bearbeitung und fristgerechte Abgabe der von den Fachlehrkräften gestellten Aufgaben
ist verbindlich. Die im Fernunterricht erbrachten Leistungen können benotet werden.
Bei Schülerinnen und Schülern der 5. bis 7. Jahrgangsstufe bitte ich Sie, genau zu prüfen,
ob Sie für Ihr Kind ab dem 04.01.2021 die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen. Bitte
informieren Sie uns in diesem Fall bis Dienstag, den 29.12.2020 unter der info@eloworms.de. Geben Sie an, an welchen Tagen die Betreuung benötigt wird. Bitte melden Sie
nicht zurück, wenn Sie keine Notbetreuung benötigen sollten.
Wir danken Ihnen für die angenehme Zusammenarbeit unter den gegebenen Umständen.
Das Kollegium und die Schulleitung des Eleonoren-Gymnasiums sind zuversichtlich, dass
wir auch die nun anstehenden Herausforderungen angemessen meistern werden. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein frohes Weihnachtsfest und erholsame Ferien.
Herzliche Grüße
Die Schulleitung

