Stand 08.1.21 13.40 Uh

Infobrief Nr. 5
Homeschooling 11.01.-15.01.21
Informationen über den Ablauf von Notbetreuung und
Homeschooling
Liebe Eltern
wie versprochen erhalten Sie heute genauere Informationen für die
nächste Woche
Wie es ab 18.01.21 weitergehen wird, erfahren wir frühestens Mitte
nächster Woche( ab 13.01.21)
Ich halte Sie selbstverständlich auf dem Laufenden
Zur nächsten Woche:11.01.-15.01.2
Notbetreuung
Es sind derzeit 42 Kinder in den Notbetreuungsgruppen
angemeldet. Wir haben in Absprache mit den
Betreuungseinrichtungen die gleichen Gruppen gebildet, sodass
keine Durchmischung der einzelnen Gruppen statt nden kann
Daraus ergeben sich 6 Notgruppen an unserer Schule. 2 Gruppen
aus der BTA Peggy Hartmann, zwei Gruppen aus Kinderhaus FE,
eine Gruppe aus dem Caritas-Hort und eine Gruppe im Rahmen
der VGS
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Eltern, deren Kinder in der Notbetreuung sind, erhalten eine extra
Information über sdui in welchem Raum und um wie viel Uhr sie
sich am Montag mit den Lehrkräften treffen werden

IPAD-Verlei
Sollten Sie in der Zeit des Lockdowns ein IPAD benötigen, lassen
Sie es mich über sdui oder über friedrich-ebertschule.direktion@mannheim.de wissen, dann bereite ich den
Leihvertrag vor und mache individuell Termine für die Übergabe
aus. Auch wenn kein gemeinsamer Online-Unterricht möglich ist,
kann ein weiteres Endgerät unter Umständen beim Bearbeiten von
Aufgaben in ANTON oder Antolin helfen
Ladeschwierigkeiten SDU
Leider haben wir von unserem Anbieter SDUi die Information
erhalten, dass weiterhin die Server zu Stoßzeiten völlig überlastet
sind und es immer wieder zu Ausfällen kommt. Wir haben heute,
am Freitag 08.01.21 in der Lehrerkonferenz beschlossen, dass Sie
die Aufgabenformate vor Montag erhalten, damit Ihr Kind auf jeden
Fall an die Aufgaben kommt. Leider ist deshalb auch OnlineUnterricht nicht umsetzbar. Das Kultusministerium hat bereits die
Grundschulen gebeten auf Online-Formate zu verzichten, da aus
bekannten Gründen alle weiterführenden Schulen auf den Zugriff
angewiesen sind
Auch wenn es eine unbefriedigende Antwort ist, so beruhigt es
vielleicht ein wenig, dass es im Moment allen Schulen so geht
Ich danke im Voraus für Ihr Verständnis und verbleib
Mit freundlichen Grüße
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Ulrike Hartmann

