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Liebe Eltern!

Hof, am 15.11.2020

Wie Ihr sicher bereits aus den Medien erfahren habt, wird der Unterricht auch an den
Volksschulen ab Dienstag, 17.11.2020 über Distance Learning abgewickelt.
Die momentane Situation verlangt eine drastische Reduzierung der sozialen Kontakte.
Das bedeutet, dass Eure Kinder, wenn nur irgendwie möglich, zuhause bleiben und dort die
Unterrichtsmaterialien abarbeiten sollen. Die Schulen stehen in dieser Zeit aber weiterhin für
pädagogische Betreuung und Unterweisung offen. (Per Schoolfox)
Diese Entscheidung liegt nicht bei uns, sondern ist eine Weisung des Bildungsministeriums.
Das Team der VS Hof wird das Bestmögliche daraus machen.
Der reguläre Schulbetrieb startet für die Schülerinnen und Schüler wieder am 7. Dezember 2020.
Der Montag, 16. November 2020 soll dazu genutzt werden, Schülerinnen und Schüler auf das
Distance Learning vorzubereiten und sie mit entsprechenden Lern- und Arbeitspaketen
auszustatten.
Der Schwerpunkt der Arbeitspakete – in allen Fächern und Schulstufen liegt auf der Vertiefung des
bereits Erlernten. Sofern es pädagogisch vertretbar und machbar ist, können auch neue Inhalte
vermittelt werden.
Sollte es aus beruflichen Gründen nicht möglich sein Euer Kind zuhause zu betreuen, bieten wir
natürlich Betreuung an der Schule an! Um einen den Hygienemaßnahmen entsprechenden
Betreuungsplan erstellen zu können, benötigen wir Eure Anmeldung bzw. Abmeldung zur
Betreuung.

Im Anhang sendet Euch Euer Klassenvorstand einen Anmeldebogen. Ich bitte Euch diesen
auszudrucken, auszufüllen und Eurem Kind am Montag, 16.11.2020 verlässlich in die Schule
mitzugeben!
Sollte Euch ein Ausdrucken nicht möglich sein, bitte ich Euch dies Eurem Klassenvorstand per
School Fox mitzuteilen. Wir werden dann Eurem Kind, sofern Ihr Betreuung benötigt, am
Montag einen ausgedruckten Anmeldebogen mitgeben.
Da die Betreuung ab Dienstag (und das ist sehr kurzfristig!) klappen muss, bitte ich Euch um
rasche Erledigung (auch wenn Sonntag ist ).
Ich werde Euch, sobald ich mehr weiß, wieder informieren. (Bis jetzt habe ich als Schulleiterin
noch keine offizielle Meldung der Bildungsdirektion bekommen.) Mein Team und ich arbeiten
aber bereits heute, um Euch und Euren Kindern einen möglichst reibungslosen Übergang ins
Distance Learning zu ermöglichen.
In diesem Sinne – BLEIBT gesund, haltet Abstand und vermeidet Kontakte außerhalb Eurer
Familie!

