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Sehr geehrte Eltern,
das neue Jahr hat bereits begonnen aber leider bleiben die Schulen vorerst bis Ende
Januar geschlossen. Dennoch gehen wir mit absoluter Zuversicht in das Jahr 2021 und
freuen uns auf ein erfolgreiches Jahr für alle Schülerinnen und Schüler – insbesondere
für die, die in diesem Jahr ihren Abschluss anstreben.
Ab Montag, 11.01.2021 werden wir auf das digitale Unterrichten umstellen. Die
Erfahrungen, die wir vor den Weihnachtsferien machen durften haben gezeigt, dass
alle aktiv dabei waren. Distanzunterricht ist gleichwertig zum Präsenzunterricht zu
bewerten. Das heißt, dass die Teilnahme am Distanzunterricht bewertet wird und Teil
der Benotung ist. Damit wir das in Gänze gewährleisten können, Ist eine gute
Kommunikation wichtig. Aus diesem Grund haben wir die Emailadresse:
distanzunterricht@ca-aufbaugymnasium.de, eingerichtet. Hier können Sie sich an uns
wenden, wenn es Schwierigkeiten beim Digitalunterricht gibt. Dies betrifft technische
und/oder inhaltliche Sachverhalte. Wir haben bereits im ersten Halbjahr die
Hauptfächer in erhöhter Stundenzahl unterrichtet und können jetzt digital vertiefen,
ergänzen und erweitern. Selbstverständlich, sofern Sie es noch nicht vorliegen haben,
übersenden wir Ihnen unser Konzept: „Lernen auf Distanz“ gerne per mail. Hier finden
Sie unsere eigenen Vorgaben, wie wir uns im Lernen auf Distanz aufstellen und was wir
erreichen möchten.
Umfrage:
Wir hatten Ihnen vor den Weihnachtsferien einen feedbackbogen per mail gesendet.
Wenn Sie uns noch Ihre Meinung mitteilen möchten, so können Sie dies bis Freitag,
15.01.2021 tun. Wir möchten die Ergebnisse des feedbacks dazu nutzen zu wachsen,
um uns für unsere Schülerinnen und Schüler zu verbessern.
Wir werden in den nächsten Tagen einen weiteren feedbackbogen an Sie per mail
versenden, in dem der Distanzunterricht im Mittelpunkt stehen wird.
ELSA
Leider können wir uns nicht, bedingt durch den strickten Lockdown, wie geplant am
16.01.2021 treffen. Gerne können Sie uns per Mail aber Ihre Punkte, die wir als Schule
angehen sollten, per Email an das Sekretariat mitteilen. Wir werden diese Anregungen
dann für das nächste Treffen aufbereiten.
Lassen Sie uns positiv in das neue Jahr starten! Ihre Kinder haben bereits einen
enormen Kompetenzzuwachs im Bereich des digitalen Arbeitens erworben. Neben
der öffentlichen Diskussion um Unterrichtsstoff, sollte man die erworbenen
Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler, was digitales Arbeiten,
Selbststrukturierung, Eigenmotivation u.v.m. betrifft, nicht außer Acht lassen.
Herzliche Grüße

