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Spiesen- Elversberg, 20.01.2021

Abfrage zu Homeschooling und digitaler Kommunikation
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Unterrichtung unserer Schüler im Homeschooling und über digitale Wege bringt auch für Sie
als Erziehungsberechtigte große Herausforderungen mit sich, da sowohl die technischen
Voraussetzungen als auch das technische Wissen vorhanden sein müssen, um an dieser Form
der Beschulung erfolgreich teilnehmen zu können. Dementsprechend ergeben sich bei Schülern
und Eltern sicherlich Fragen, die geklärt werden müssen.
Um diesbezüglich von Seiten der Schule so gut wie möglich zu helfen, möchten wir gerne bei den
Eltern und Erziehungsberechtigten abfragen, wo genau Probleme liegen und wo Unterstützung
nötig ist. Sollte dies bei Ihnen zutreffen, melden Sie ihre Probleme, Fragen oder Anliegen direkt
an den Elternsprecher der Klasse Ihres Kindes. Dieser wird die Meldungen sammeln und an die
Schulleitung weiterleiten.
Wir werden Ihre Anfragen bearbeiten und Probleme, die uns gemeldet wurden, dann auch
hoffentlich zumindest zum Teil schon lösen können. Diese Lösungen werden wir Ihnen dann
natürlich auf den gewohnten Wegen in schriftlicher Form zur Verfügung stellen. Zusätzlich werden
wir zu diesem Thema am Dienstag, den 02.02.21, eine Video-Elternsprecherversammlung
durchführen, um zumindest mit den Elternsprechern auch persönlich in Kontakt zu kommen.
Ich freue mich auf möglichst zahlreiche Rückmeldungen und danke Ihnen und den
Klassenelternsprechern ganz herzlich für die Unterstützung bei diesem Anliegen. Hoffentlich
können wir durch Ihre Rückmeldung allen Eltern die Unterstützung Ihrer Kinder beim
Homeschooling erleichtern und die Kommunikation zwischen Schule und Eltern weiter
verbessern. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich wie gewohnt gerne an den
Klassenlehrer Ihres Kindes wenden oder sich telefonisch in der Schule melden.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Volker Burkhard
Schulleiter

