Schule in Krisenzeiten

Umfrage Distanzunterricht: Ihre Meinung ist uns wichtig!
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe KollegInnen der MSL,
in dieser zweiten Lockdownphase praktizieren wir wiederum seit nunmehr bereits
Wochen Distanzunterricht und Sie haben bestimmt schon vielfältige Erfahrungen
diesbezüglich machen können.
Sicherlich haben Sie festgestellt, dass wir im Vergleich zur ersten Schulschließung
im März/April 2020 diverse grundsätzliche konzeptionelle Veränderungen
vorgenommen haben.
O Unterricht nach Stundenplan O Leitmedium TEAMS O Kleinschrittigkeit O
grundsätzlich direkter (medialer) Kontakt der Lehrkräfte zu den Schülern in jeder
UE O Ziel: verstärkte Entlastung der Eltern O …
Um zu überprüfen, inwiefern diese Maßnahmen tatsächlich die von uns
beabsichtige Wirkung zeigen und bei Ihnen ankommen, ist uns Ihr Feedback
sehr wichtig.
Sie finden daher auf der Startseite unserer Website ms-landau.de einen Link, der
Sie zu einer kurzen Befragung (5 Minuten sind sicherlich ausreichend) leitet, von
der wir uns Ihre wichtige Rückmeldung erhoffen.
Sie werden feststellen, dass eine Schnittmenge des Fragenpools mit der
Befragung vom April/Mai übereinstimmt. Hier legen wir besonderen Wert, wie
sich gff. die Einschätzung im Vergleich zur ersten Schließung und der ersten
grundlegenden Konzeption, wie Distanzunterricht an der MSL durchgeführt
werden soll, unter Umständen verändert hat.
Fakt ist aus unserer Sicht:
Vieles, was noch vor wenigen Monaten unrealistisch und eher im Bereich
„Science Fiction“ anzusiedeln gewesen wäre, funktioniert heutzutage
weitestgehend problemlos, hat als Normalität Einzug in unser schulisches Leben
gehalten. Ich denke hier etwa an die Klassenkonferenzen in TEAMs oder den
digitalen Austausch von Unterrichtsmaterialien.
Das liegt wohl auch ein wenig daran, dass wir unseren Schülern eine Vielzahl an
PCs, Laptops und iPads zur Verfügung stellen können (etwa 70 sind aktuell
verliehen) und alle Schüler über die FWU – Lizenzierung kostenlosen, freien und
uneingeschränkten Zugang auf die aktuelle MS Office Programme inklusive MS
TEAMS haben.
Aber:
Wir wollen besser werden, wir wollen uns an Ihren Bedürfnissen und zum Wohl
Ihrer Kindes ausrichten!
Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung!
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… und bedanken uns daher schon jetzt für Ihre Teilnahme an der kurzen
Befragung.
Die Ergebnisse werden nach Abschluss der Studie auf der Website veröffentlicht.
Liebe MSL – Familie,
leider können wir noch nicht abschätzen, wann wir wieder zum „normalen“
Präsenzunterricht an der Schule zurückkehren können. Wir alle hoffen auf eine
nachhaltige Entspannung der Pandemielage, eine konstante Reduzierung der
Fallzahlen und eine baldige (schrittweise) Rückkehr in eine „normale“ Situation in
allen Lebensbereichen, sofern die COVID19 – Situation dies zulässt.
Wann es allerdings tatsächlich dazu kommen wird, entzieht sich unser aller
Kenntnis.
Bis dahin werden wir als MSL weiterhin bestrebt sein, Ihrem Kind und Ihnen den
bestmöglichen alternativen Unterricht zu bieten.
Unsere Aufgabe ist es Möglichkeiten zu finden und Lösungen anzubahnen, um
Ihr Kind auch in diesen besonderen Zeiten so gut wie möglich zu begleiten und
nicht Erklärungen zu finden, was nicht geht und warum.
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