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An 
alle Eltern der KKS 
 
Fernlernunterricht ab 11.01.2021 
 
Sehr geehrte Eltern! 
 
Wie Sie vermutlich der Presse entnommen haben, bleiben die Schulen bis zum 31.01.2021 
grundsätzlich geschlossen, um die Kontakte weiterhin so gering als möglich zu halten. 
Ausnahmen können sich für die Grundschule und für die Abschlussklassen ab dem 
18.01.2021 ergeben. Eine Notbetreuung ist eingerichtet, siehe hierzu mein Schreiben eben-
falls von heute zur Notbetreuung. 
 
Für den Fernlernunterricht haben wir Folgendes unter Berücksichtigung der ministeriellen Vor-
gaben festgelegt: 
 
Für die Klassen 1-8 werden Lernpakete in der Regel in ausgedruckter Form zur Verfügung 
gestellt.  
Je nach Klassenstufe und Klassenzusammensetzung werden die Lernpakete auf unterschied-
lichen Wegen zur Verfügung gestellt und wieder eingesammelt. Sie werden hierzu von der je-
weiligen Klassenlehrerin/vom jeweiligen Klassenlehrer direkt informiert.  
 
 
Für den Fernlernunterricht gelten folgende Regeln: 
 

Grundschule Klasse 1-4 Werkrealschule Klasse 5-8  
(Die Abschlussklassen 9 + 10 werden von 
den Kolleginnen und Kollegen gesondert in-
formiert.) 

 Wenn möglich sollen die Kinder morgens 
von 8 – 12 Uhr arbeiten, so dass die Kol-
leginnen und Kollegen bei Bedarf z.B. te-
lefonisch oder per Sdui Kontakt mit den 
Schülerinnen und Schülern aufnehmen 
können. 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen täg-
lich zwischen 8 und 12 Uhr arbeiten und 
für die Kolleginnen und Kollegen zu-
hause erreichbar sein. 

 

 Die Aufgaben müssen zu einem von den Kollegen festgelegten Termin fertiggestellt wer-
den.  

 Bitte beachten Sie: 
- das zuhause Erledigte kann benotet werden; 
- es können z.B. telefonisch oder per Videochat mündliche Leistungsfeststellungen  er-

folgen;  
- es können schriftliche Arbeiten während der Fernlernphase in Präsenz an der Schule 

unter Einhaltung von Hygienevorschriften geschrieben werden; 
- es können schriftliche Arbeiten über das im Fernlernunterricht Gelernte nach der 

Rückkehr in den Präsenzunterricht geschrieben werden.  

 Kolleginnen und Kollegen treten regelmäßig mit den Schülerinnen und Schülern in Kon-
takt.  
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Elterngespräche Klasse 4 und 9: 
In den nächsten Tagen und Wochen sind zum Teil schon beratende Elterngespräche zum 
Übergang in die weiterführenden Schulen bzw. zum Übergang von der 9. in die 10. Klasse 
bzw. in das Berufsleben vorgesehen bzw. terminiert. 
Diese Gespräche können sowohl in Präsenz als auch z.B. telefonisch oder in Form einer Vi-
deokonferenz stattfinden. Die Kolleginnen und Kollegen werden sich mit Ihnen in Verbindung 
setzen und das Vorgehen mit Ihnen absprechen. 
Bitte beachten Sie, dass bei Gesprächen, die in Präsenz geführt werden, nur ein Elternteil 
teilnehmen kann. 
 
Elterngespräche zum Halbjahr Klassen 1-3: 
Diese können auch noch bis Ende Februar geführt werden. Je nach Infektionslage, werden 
diese dann auch in Präsenz oder telefonisch oder per Videochat stattfinden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Annegret Doll 
   - Rektorin -  
 


