NAOS, Pestalozzistraße, 56355 Nastätten

Eltern und Sorgeberechtigte

Nastätten, den 22.01.2021

Informationen zum Halbjahresende
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,

ich möchte Ihnen zuallererst für das vor uns liegende Jahr alles Gute und besonders Gesundheit wünschen. Wir alle brauchen zurzeit viel Geduld und Kraft, um die Schwierigkeiten, die uns alle wegen der
Pandemie betreffen und berühren, zu bewältigen.
Das Halbjahr neigt sich dem Ende entgegen. Wie es schulisch weitergeht, klärt das beigefügte Schreiben der Ministerin Frau Dr. Hubig. Wir als weiterführende Schule starten aller Voraussicht nach mit
Wechselunterricht wieder am Mittwoch, den 17.02.2021. Die konkrete Entscheidung wird vom Infektionsgeschehen abhängen. Bis dahin bieten wir wie gehabt eine Notbetreuung an. Bis zum Aschermittwoch verbleiben die Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht.
Über Detailfragen und über neue, weitere Vorgaben seitens des Bildungsministeriums werden wir Sie
schnellstmöglich informieren. „Wir fahren auf Sicht“, wie es so schön heißt.
Schon seit den Weihnachtsferien findet der Unterricht als Fernunterricht statt. Wir haben mit der Plattform Schulcampus, unter der auch Moodle und das Videokonferenzsystem BigBlueButton laufen, einen für uns neuen Weg eröffnet, um den Unterricht online vielfältig zu gestalten. Ich bedanke mich für
Ihre Unterstützung zuhause, auch für Ihre Geduld, wenn die Server mal wieder überlastet sind oder es
an irgendeiner Stelle nicht funktioniert. Sie zuhause haben automatisch mehr Verantwortung und Aufwand, Ihre Kinder zu betreuen. Es ist auch klar, dass der Fernunterricht die Schule und das gemeinsame
Lernen in den Klassen und Kursen nicht ersetzen kann. Wir im Kollegium der Nicolaus-August-OttoSchule wissen das und achten deshalb Ihr Engagement hoch.
Ich freue mich über die vielen positiven Rückmeldungen, die uns erreichen. Ich möchte Sie ermuntern,
den Lehrerinnen und Lehrern, die Ihre Kinder unterrichten, auch weiterhin positive Rückmeldungen zu
geben, denn das Unterrichten, das Kommunizieren, die Unterstützung bei technischen Problemen und
vieles mehr bedeuten einen erheblichen Aufwand für die Kolleginnen und Kollegen. Sollte es vielleicht
an der einen oder anderen Stelle mal zu viel Unterrichtsstoff geben oder andere Probleme auftauchen,
melden Sie es doch bitte umgehend den Lehrerinnen und Lehrern zurück.

Auf der Homepage finden Sie aktuell ein Schreiben, das Ihnen bei den unserer Erfahrung nach häufigsten Problemen im Umgang mit Moodle Hilfestellungen gibt. Bitte schauen Sie im Bedarfsfall einfach
mal nach.
Für die kommenden Wochen möchte ich Ihnen folgende Informationen weitergeben:
Die Zeugnisausgabe findet in diesem Jahr postalisch statt. Wir sehen hierin unter den gegebenen Voraussetzungen den besten Weg, Ihnen und Ihren Kindern die Zeugnisse am Freitag, den 29.01.2021
zukommen zu lassen.
In jedem Fall wird es zum neuen Halbjahr einen neuen Stundenplan geben. Frau Julia Schmidt, Frau
Braun, Frau Zengler, Frau Pingel fallen aufgrund ihrer Schwangerschaften vorerst aus. Herr Zeisler ist
nach wie vor aufgrund seines erhöhten Risikos an Covid19 zu erkranken vom Präsenzunterricht freigestellt und Herr Perl befindet sich noch im kommenden Halbjahr in der Wiedereingliederung. Frau
Thorisch, Herr Lukas und Herr Leithmann haben ihr Referendariat beendet.
Als neue Vertretungslehrkräfte zum Halbjahr haben wir Frau Thorisch, Herrn Lukas, Frau Fiedler und
mit vier Stunden Frau Schmelzeisen unter Vertrag nehmen können. Dafür bedanke ich mich. Ihr Referendariat beginnen zum Halbjahr Frau Helsper (Phy, M) und Frau Reuter (D, Bio).
Den neuen Stundenplan können Sie im Laufe der nächsten Woche in WebUntis einsehen.
Sollten Ihre Kinder krank werden und nicht am Fernunterricht teilnehmen können, bitte ich Sie, Ihre
Kinder auch jetzt zu Zeiten des Fernunterrichts zu entschuldigen.
Den für Donnerstag, den 18.02.2021 geplanten Elternsprechtag der Jahrgangsstufen 8-12 haben wir
auf Mittwoch, den 10.02. vorverlegt. Dazu wird es ein gesondertes Anschreiben geben.
Die darauffolgenden beiden Tage, Donnerstag, den 11.02. und Freitag, den 12.02.2021 und im Anschluss der Rosenmontag und der Veilchendienstag werden unterrichtsfrei sein. Wir haben hier
schon zu Beginn des Schuljahres bewegliche Ferientage festgelegt.
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, lassen Sie uns in diesen nicht einfachen Zeiten gemeinschaftlich unterwegs sein. Lassen Sie uns darauf achten, dass wir uns mit Verständnis und Respekt
und trotz Abstand und Kontaktbeschränkungen mit Wohlwollen begegnen.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Landes, Schulleiter

