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Offenhausen, den 15.01.2021 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die erste Woche des Distanzunterrichts liegt hinter uns. Wir hoffen, dass Sie mit Ih-
ren Kindern gut gestartet sind. 
Mit einer Reihe von Maßnahmen haben wir uns darauf vorbereitet.  
Damit schaffen wir 

 Verbindlichkeit – sowohl für unsere Schülerinnen und Schüler, für Sie in Ihrer 
elterlichen Verantwortung sowie für die Lehrkräfte unserer Schule; 

 Verlässlichkeit durch klare Strukturen und 

 direkten Kontakt zwischen allen Beteiligten durch klar definierte Kommunika-
tionswege und –zeiten. 

 
Unser Leitfaden zum Distanzunterricht sieht folgendermaßen aus: 
 

 Lernmaterialien für alle Klassen 
 

o Materialpakete strukturiert mit Hilfe von Wochen- bzw. Tagesplänen, die 

sich am Stundenplan orientieren 

o Arbeitsaufträge über SchoolFox 

 Direkter Kontakt mit den Schülern und Eltern durch 
 

o schriftliche Kommunikationsmedien (E-Mail, SchoolFox, …) 

o mündliche Kommunikationsmedien (Telefon, Videogespräche bzw. -

konferenzen) 

o Telefonsprechstunden (ca. 3 festgelegte Termine seitens der Lehrkraft) 

 Rückmeldung / Feedback 
 

o auf digitalem Weg (E-Mail, SchoolFox, …) 

o durch Korrektur der Schülerarbeiten 

 Einführung bzw. Übung von Unterrichtsinhalten  
 

o Unterrichtseinheiten über Videokonferenzen (ca. 2 Videokonferenzen  

o innerhalb einer Woche) 

o  ausgewählte Erklär-Videos 

 Weitere Möglichkeiten 
 

o Video-Klassentreffen zum gemeinsamen Austausch 

o gemeinsamer morgendlicher Start 

 
 



  

Wir haben uns auf das technische Instrument SchoolFox im Distanzunterricht für die 
Unterrichtskommunikation zwischen Lehrkräften und den Schülern / Eltern festgelegt. 
Sollten Sie die Einverständniserklärung noch nicht abgegeben haben, bitte ich Sie 
dies noch zu tun, damit wir diese gute Möglichkeit für alle Kinder nutzen können. 
Frau Oestreicher hat für Sie ein kleines Informationsschreiben zusammengestellt, 
welches auf SchoolFox und der Homepage zu finden ist. Sicherlich werden wir uns 
gemeinsam an die Handhabung dieses Schul-Messengers gewöhnen. Auch wir 
Lehrkräfte lernen Schritt für Schritt dazu. Der Aufbau von SchoolFox erscheint uns 
sehr klar und übersichtlich, so dass wir damit unsere Möglichkeiten im Distanzunter-
richt erweitern können. 
Zukünftig werde ich die Informationen und Elternbriefe aus der Schulleitung auch 
über SchoolFox übermitteln. In der Übergangsphase finden Sie die Schreiben aber 
auch weiterhin auf unserer Homepage.  
 
Der Distanzunterricht hat verpflichtenden Charakter. Die Rechte und Pflichten 
des Präsenzunterrichts haben Gültigkeit auch in der Distanzform. Die von den Lehr-
kräften gestellten Arbeitsaufträge sind daher verbindlich. Schriftliche Leistungserhe-
bungen werden in dieser Phase nicht abgehalten. 
Sollte Ihr Kind während des Distanzunterrichts erkranken, dann teilen Sie dies bitte 
der Klassenlehrkraft mit. Die Krankmeldung können Sie auch über SchoolFox erledi-
gen (Rubrik „Mitteilung“ / Abwesenheit erstellen). 
 
Wir hoffen, Ihnen einen guten Einblick hiermit geben zu können. 
 
 
Wir wissen alle – Schüler, Eltern und Lehrkräfte -, was es heißt, diese Form des Un-
terrichts gut zu meistern.  
 
 
Ich wünsche Ihnen eine große Portion Gelassenheit verbunden mit einem guten 
Durchhaltevermögen. 
 
Für Fragen bzw. einen Austausch stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung. 
 
Alles, alles Gute! 
 
 
 
Ihr gesamtes Kollegium der Grundschule Hammerbachtal, 
 

 


