Martinsbrief, Dezember 2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Mitarbeiter*innen der Wohngruppen,
ein sehr besonderes Jahr geht nun zu Ende und es stehen die Weihnachtsferien bevor. Es liegt ein
Jahr hinter uns, dass geprägt war von einer Pandemie, wie wir sie alle bisher noch nie erlebt haben
und die uns als gesamte Gesellschaft vor besonders große Herausforderungen gestellt hat und auch
weiterhin vor große Herausforderungen stellt. Und es ist zu erwarten, dass uns die Corona-Pandemie
auch im Jahr 2021 weiter begleiten und auch weiterhin vieles von uns allen abfordern wird.
Da wir auch im kommenden Jahr davon ausgehen müssen, dass es ggf. zu Situationen kommt, in
denen Lernen nur auf Distanz stattfinden kann, möchten wir Sie noch einmal um Ihre Unterstützung
und um Mitwirkung bitten. Um das Lernen auf Distanz auch digital gestalten zu können, arbeiten wir in
der Schule mit der Lernplattform IServ. Die Nutzungsbedingungen und Einverständniserklärungen
hierfür sind Ihnen ja bereits zugekommen oder kommen Ihnen mit Beginn des kommenden Jahres
noch zu. Viele Schüler*innen haben wir im Rahmen des Präsenzunterrichts auch bereits auf die Arbeit
mit der Lernplattform IServ vorbereitet und werden auch weiterhin in der Schule Unterrichtsangebote
machen, damit unsere Schüler*innen lernen, mit der Lernplattform IServ umzugehen.
Wenn es Ihnen möglich ist, unterstützen Sie ihr Kind darin, digitale Lernangebote umzusetzen. Ihr
Kind benötigt hierfür ein internetfähiges Endgerät (PC, Notebook, Tablet), im Idealfall ausgestattet mit
einer Kamera und einem Mikrofon, sowie einen stabilen Internetzugang. Außerdem ist es für uns eine
große Hilfe, wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Kind dafür sorgen, dass Ihr Kind an digitalen
Unterrichtsangeboten, z.B. zu festgelegten Zeiten für Videokonferenzen, auch teilnimmt. Darüber
hinaus ist es für eine gelingende Kommunikation für uns von hoher Bedeutung, dass uns eine E-Mail
Adresse vorliegt, unter der wir Sie auch mit schulischen Informationen versorgen können. Teilen Sie
der Klassenlehrkraft Ihres Kindes dafür bitte Ihre E-Mail Adresse mit, insofern dies nicht bereits
geschehen ist. Wenn wir kurzfristig Informationen an alle Eltern herausgeben müssen, dann möchten
wir dies zukünftig auch per E-Mail umsetzen. Darüber hinaus veröffentlichen wir aktuelle
Informationen stets auf der Homepage unserer Schule (www.martinschule-rietberg.de).
Selbstverständlich werden wir im Rahmen eines möglichen Distanzunterrichts weiterhin sehr genau
auf die bestehenden Voraussetzungen schauen und Ihre Kinder neben möglichen digitalen
Lernangeboten auch weiterhin mit Lernpaketen versorgen, die wir den Schüler*innen dann auf
postalischen Weg oder direkt überbringen werden.
Nach den Weihnachtsferien beginnt der Unterricht wieder am 11.01.2021.
Natürlich hoffen wir alle, dass der nun bevorstehende „harte Lockdown“ seine Wirkung erzielt, damit
der Unterrichtsbetrieb in der Martinschule am 11.01.2021 wieder aufgenommen werden kann. Sollte
die nun vor uns liegende Zeit nicht dazu führen, die Infektionszahlen bis zum Wiederbeginn des
Unterrichts am 11.01.2021 deutlich zu reduzieren, so müssen wir uns jedoch darauf einstellen, dass
erneut besondere Maßnahmen zur Gestaltung des Schulbetriebs getroffen werden müssen.
Selbstverständlich werden wir Sie rechtzeitig über die Organisation des Schulbetriebs ab dem
11.01.2021 informieren. Auch über unsere Homepage (www.martinschule-rietberg.de) werden wir
aktuelle Entwicklungen stets mitteilen.
Im neuen Jahr ist das Sekretariat ab dem 07.01.2021 besetzt. In dringenden Angelegenheiten können
sie sich mit Beginn des kommenden Jahres unter folgender Mailadresse an uns wenden:
sekretariat@martinschule-rietberg.de
Nun wünschen wir Ihnen zunächst jedoch eine ruhige, friedvolle Weihnachtszeit sowie einen guten
Start in das neue Jahr 2021. Bleiben Sie gesund!
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