Passau, den 08.01.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir wünschen Ihnen und der ganzen Familie ein gutes und gesundes neues Jahr.
in den nächsten Wochen wird das Lernen zu Hause uns alle vor große Herausforderungen stellen.
Gemeinsam können wir diese Aufgabe gut meistern.
Dazu beachten Sie bitte Folgendes:
- Hauptansprechpartner für Sie und Ihr Kind ist die Klassenleitung.
- Spätestens am Montag, den 11.01.2021 wird sie im Lauf des Vormittags Kontakt mit Ihnen
aufnehmen und Ihr Kind mit Arbeit versorgen.
- Ihr Kind nimmt täglich am Distanzunterricht teil. Das ist Schulpflicht.
- Wenn Ihr Kind krank ist und nicht am Unterricht teilnehmen kann, müssen Sie es beim Lehrer
entschuldigen.
- Je nach Klasse gibt es dazu unterschiedliche Lern- und Kontaktangebote: Materialpakete,
Padlet, Messenger, Videokonferenz, Telefonate, Email.
- Den Schwerpunkt legen wir auf die Hauptfächer Deutsch, Mathematik, HSU (oder PCB/GSE)
und BLO. Zu den religiösen Inhalten sowie den musischen Fächern und Sport bieten wir
zusätzliche Angebote.
- Falls Sie dringend ein Leihgerät (Tablet) benötigen, melden Sie sich bitte im Sekretariat und
vereinbaren einen Ausgabetermin, bei dem auch der Leihvertrag unterschrieben wird.
- So unterstützen Sie Ihr Kind: Achten Sie darauf, dass Ihr Kind pünktlich an den
Lernangeboten teilnimmt und seine Aufgaben jeden Tag erledigt.
- Im Distanzunterricht werden natürlich keine Proben geschrieben, mündliche
Leistungserhebungen können aber stattfinden, dazu zählt auch die Mitarbeit.
- Die Faschingsferien sind abgesagt.
- Das Halbjahreszeugnis oder das Lernentwicklungsgespräch wird verschoben, für die
Abschlussschüler werden auch die Abschlussprüfungen heuer später stattfinden.
- Bitte kontaktieren Sie die Lehrkraft oder das Sekretariat, falls Probleme auftreten.
- Nähere Informationen, auch zur Notbetreuung, entnehmen Sie bitte dem beiliegenden
Elternbrief von Kultusminister Piazolo.
Am Schluss noch eine große Bitte: Richten Sie sich eine e-mail-Adresse ein und geben Sie sie uns
im Büro bekannt. Das erleichtert die Kontaktaufnahme mit Ihnen und Ihrem Kind sehr. Wir freuen
uns auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Reinhilde Galler, SoRin

