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       Schwarzach a. Main. 07. Januar 2021 

Liebe Eltern, 

Ihnen allen wünsche ich ein gesundes und gutes neues Jahr mit Zuversicht und Optimismus.  

In den Weihnachtsferien ging der Umzug in die Modulschule dank guter Organisation und fleißiger 

Helfer reibungslos über die Bühne. Somit war alles für einen Präsenzunterricht gut vorbereitet.  

Leider beginnen die ersten Wochen des neuen Kalenderjahres 2021 mit einem verlängerten Lockdown 

und Distanzunterricht, der momentan bis zum 31. Januar 2021, also für drei Wochen angekündigt ist.  

Die Schulkinder werden von ihren Klassenlehrer*innen in dieser Zeit per Email, Mebis, Padlet, Antolin 

oder ESIS versorgt. Dafür gibt es folgende technische Voraussetzungen: 

 Jeder Schüler und jede Lehrkraft hat einen funktionierenden mebis-Zugang (Passwort). In den 

jahrgangsgemischten Klassen haben noch nicht alle Eltern ihre Einverständniserklärung 

abgegeben. Das Formular hierfür wurde im Dezember per ESIS versandt.  

 Jede Lehrkraft oder jedes Jahrgangsstufenteam hat für ihre Klasse ein digitales Klassenzimmer 

eingerichtet 

 Jeder Schüler verfügt zuhause über den Zugang zu einem PC mit Internetzugang, Smartphone 

oder Tablet. Falls nicht, besteht die Möglichkeit ein Leihgerät über die Grundschule zu 

erhalten. Bitte wenden Sie sich hierfür an unser Sekretariat.  

 Je nach Alter der Schüler besteht die Möglichkeit einer Videokonferenz über "Jitsi Meet", 

ansonsten sind die Lehrkräfte über Telefon oder Email zu erreichen. 

 Wichtige Informationen lassen wir Ihnen per ESIS zukommen oder Sie finden sie auf unserer 

Homepage www. gs-schwarzacher-becken.de  

Zusätzlich bieten die Lehrkräfte täglich die Möglichkeit zu Gesprächen an. Auf welche Weise die 

Klassenlehrkraft Ihres Kindes dies umsetzt, wird sie Ihnen direkt mitteilen.  

Schulbücher, Arbeitshefte sowie andere Materialien wurden vorsorglich schon vor den Ferien mit nach 

Hause gegeben. 

Für die Zeit des Distanzunterrichts steht für Eltern eine Notbetreuung zur Verfügung. Näheres ist uns 

noch nicht bekannt. Sie können Ihren Bedarf für nächste Woche im Sekretariat oder per Email 

anmelden. Wir wenden uns dann mit näheren Angaben an Sie, sobald uns die vollständigen 

Informationen vorliegen.  

Um die schwierigeren Lern- und Unterrichtsbedingungen im Distanzunterricht etwas ausgleichen zu 

können, wurde inzwischen bekanntgegeben, dass die Faschingsferien 2021 entfallen werden.  

Wir wissen, dass der Distanzunterricht den Schulkindern, Ihnen als Eltern und auch uns Lehrkräften 

viel abverlangt. Wir hoffen sehr, dass es uns gelingen wird, die drei Wochen des Distanzlernens gut zu 

bewältigen und Sie als Eltern in dieser Situation bestmöglich zu unterstützen. 



Bei Fragen steht Ihnen die Klassenlehrkraft als erster Ansprechpartner zur Verfügung. Das Sekretariat 

und Rektorat ist weiterhin telefonisch und per Email für Sie erreichbar.  

Ich wünsche unserer Schulfamilie, dass wir gemeinsam gut durch die Einschränkungen kommen und 

vertraue weiterhin auf die gute Zusammenarbeit, den Zusammenhalt und unsere Umsicht! In der 

Hoffnung auf die Rückkehr in den regulären Präsenzunterricht ab dem 1. Februar 2021. 

Alles Gute Ihnen und Ihren Familien! 

 

Charlotte Erk, Rektorin   

im Namen des gesamten Lehrerkollegiums 

 


