
 

 

Diespeck, 07.01.2021 

 

 

Schulschließung & Distanzunterricht  
 

von Montag, den 11.01.2021, bis Freitag, den 29.01.2021 

 

 

Liebe Eltern, 
 

aus der Presse wissen Sie bereits, dass aufgrund des immer noch zu hohen Infektionsgesche-

hens alle Schulen nach den Weihnachtsferien bis Ende Januar geschlossen bleiben. In 

diesen drei Wochen gibt es für alle Schüler*innen verpflichtenden Distanzunterricht. 

Veröffentlicht wurde auch bereits der Hinweis, dass in diesem Jahr die Faschingsferienwoche 

vom 15. bis 19. Februar entfällt, um Unterricht nachzuholen.   

 

Für den Distanzunterricht gilt grundsätzlich folgendes Konzept: 

• Der Unterricht ist für alle Schüler*innen verpflichtend. Kann ein Kind nicht teilneh-

men, muss es von den Eltern zuverlässig vor Unterrichtsbeginn krankgemeldet werden. 

• Der Unterricht entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Stundenplan der Klasse, er be-

ginnt mit einem gemeinsamen Startschuss (wenn möglich mittels einer Videokonferenz 

über Teams) und einer Anwesenheitskontrolle.  

• Die Kinder erhalten über Teams einen Tages- und/oder Wochenplan mit Erklärungen 

durch die Lehrkraft und Arbeitsaufgaben bzw. Hinweisen für Abgabetermine. Genaue 

Anweisungen zur Abgabe und Kontrolle der Arbeitsergebnisse erhält Ihre Tochter/Ihr 

Sohn von dem/der Klassenlehrer*in.  

• Mündliche Leistungsnachweise gibt es auch im Distanzunterricht, z. B. Abfragen, Re-

ferate, Beiträge, usw. Behandelte Lerninhalte können später bei schriftlichen Leistungs-

nachweisen im Präsenzunterricht abgefragt werden.  

• Die Lehrer*innen halten direkten Kontakt zu Ihrem Kind und Ihnen, sind zu festgeleg-

ten Zeiten erreichbar und geben Rückmeldung zu den Arbeiten der Schüler*innen. 

• Sollten Sie für Ihr Kind ein Leihgerät von der Schule benötigen, wenden Sie sich bitte an 

per Mail oder telefonisch an Herrn Schöttle.  

Zusätzlich bitten wir Sie, regelmäßig auf unsere Homepage (www.gms-diespeck.de) zu schau-

en, auf der wir alle aktuellen Informationen für Sie bereitstellen. Bei Fragen oder Problemen 

können Sie sich selbstverständlich auch jederzeit an die Schulleitung wenden.  

 

http://www.gms-diespeck.de/


 

 

Sie können sicher sein, dass die Lehrer*innen alles möglich machen, um ihr Kind auch im  

Distanzunterricht bestens zu unterstützen und zu fördern.  

 

So bleibt uns nur zu wünschen, dass wir alle gesund bleiben, die allgemeine Lage sich durch 

die getroffenen Maßnahmen verbessert und wir hoffentlich im Februar Ihre Kinder wieder in der 

Schule unterrichten dürfen.   

 

 

Mit freundlichen Grüßen von 

Ihrem Schulleitungsteam 

 
 
 Karin Dornauer Ulrich Schöttle 
 (Rektorin) (Konrektor) 

 


