29.01.2021
Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern der Luisenschule!
Distanzunterricht und Betreuung ab sofort
Uns erreichte am gestrigen Nachmittag eine Schulmail, aus der wir einen Teil zitieren möchten:
“Ab dem 1. Februar 2021 erhalten alle Schüler und Schülerinnen, die das Angebot des Distanzunterrichts
im häuslichen Umfeld ohne Begleitung nicht zielgerichtet wahrnehmen können, zur Wahrung der Chancengerechtigkeit die Möglichkeit, in der Schule am Distanzunterricht teilzunehmen.”
Das Angebot soll den Eltern von der Schulleitung unterbreitet werden.
“Im Rahmen des schulischen Unterstützungsangebots wird den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit
gegeben, am Distanzunterricht in geeigneten Räumlichkeiten der Schule unter Aufsicht des nicht am Distanzunterichts beteiligten schulischen Personals teilzunehmen.”
Wir sind mit dem Ministerium einer Meinung, dass es eine enorme Herausforderung darstellt, Kinder über
ein derart langen Zeitraum zu Hause zu betreuen. Wir sind ebenfalls der Meinung, dass das Homeschooling
soziale Ungleichheit verstärkt.
Wir sind allerdings nicht der Meinung, dass die Schule in der aktuellen Situation dieses Problem lösen
kann.
Über die mangelhafte digitale Ausstattung haben wir Sie bereits wiederholt informiert. Allein diese Situation ermöglicht uns nicht, eine große Zahl von Kindern vor Ort am Distanzlernen teilhaben zu lassen.
Ähnlich schlecht wie die digitale Ausstattung ist auch die personelle Ausstattung. Das außerschulische
Personal der Luisenschule besteht aus zwei Personen. Dabei handelt es sich um einen in Teilzeit beschäftigten Verwaltungsassistenten, der bereits jetzt einen Teil der Notbetreuung übernimmt und einer
Sekretärin in Vollzeit, die derzeit alleine sämtliche Sekretariatsaufgaben bewältigt, da die zweite Stelle im
Sekretariat vorübergehend nicht besetzt ist. Die Lehrer arbeiten zu Hause im Distanzunterricht.
Alle Kinder, die in die Notbetreuung kommen, weil die Eltern aus beruflichen Gründen keine andere
Möglichkeit haben, betreuen wir sehr gerne hier in der Schule. Auch haben wir vereinzelte Kinder aus
Gründen der Chancengleicheit bereits jetzt in der Notbetreuung untergebracht. Darüber hinaus haben wir
leider keine Kapazitäten und bitten Sie herzlich, dafür Verständnis aufzubringen.

Elternsprechtag
Am Mittwoch ist in der Zeit von 14.00-16.00 Uhr Elternsprechtag. Wenn Sie einen Telefon- oder OnlineTermin benötigen, vereinbaren Sie diesen bitte über die Email-Adressen der Kollegen und Kolleginnen.
Bewegliche Ferientage
Rosenmontag und Veilchendienstag bleiben bewegliche Ferientage. An diesen Tagen findet kein Unterricht
statt.

Viele Grüße!
Dr. Heike Quednau und Sandra Möws
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