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         Dietenheim, 07.01.2021 
Liebe Eltern, 
 
inzwischen liegen den Schulen die genauen Informationen zur Umsetzung der Beschlüsse des 
Kultusministeriums im Umgang mit dem Schul- bzw. Unterrichtsstart am kommenden 
Montag, 11.01.2021 vor. Wir werden – wie bereits angekündigt - noch nicht zur schulischen 
Normalität zurückkehren können.  
 
Lerngruppen 5-8 und VKL 
 
Ihr Kind wird nicht in Präsenz unterrichtet, sondern bis voraussichtlich Ende Januar 2021 am 
Fernlernunterricht teilnehmen. 
Grundlage hierfür bietet unser Leitfaden für den Fernlernunterricht, den ich Ihnen auch heute 
noch einmal mit diesem Elternbrief zukommen lasse. 
Der Leitfaden gibt Ihrem Kind eine klare und verbindliche Struktur während es zu Hause 
arbeitet und lernt. Bitte beachten Sie hierfür den Stundenplan auf Sdui, der genau vorgibt, 
wann Ihr Kind an Videokonferenzen (Video) teilnimmt und wann es an den Arbeitsäufträgen 
individuell (IA) arbeitet. Ihr Kind findet den Stundenplan unten auf der Leiste bei Sdui, wenn 
es auf das Symbol Stunden klickt. Die Arbeitsmaterialien/ Wochenpläne/ Aufgaben für Ihr 
Kind sind in die Cloud des jeweiligen Faches/ Chats hochgeladen. 
Die Teilnahme am Fernlernunterricht ist verpflichtend. Die Mitarbeit bei Videokonferenzen 
und die Abgabe der Aufgaben fließt in die Leistungsbewertung mit ein. 
Fernlernen ist nicht mit Präsenzunterricht zu vergleichen. Ihr Kind muss nun viel selbständiger 
arbeiten. Die Chats in den einzelnen Lerngruppen bleiben zu den Unterrichtszeiten geöffnet, 
so dass Ihr Kind jederzeit Unterstützung bei Unklarheiten erhalten kann. Bitte ermutigen Sie 
Ihr Kind, diese Funktion auch zu nutzen. Uns ist wichtig, dass sich Ihr Kind während der Lernzeit 
zu Hause wohlfühlt und ausreichend Unterstützung erhält, um erfolgreich arbeiten und lernen 
zu können. Bitte zögern Sie nicht, bei Schwierigkeiten die Lerngruppenleitungen, die 
Fachlehrkräfte und jederzeit auch mich zu kontaktieren. Sie finden die Email-Adressen von 
allen Lehrkräften auf unserer Homepage. 
 
Vor den Weihnachtsferien wurden die Abschlussklassen bereits im Fernlernunterricht über 
Sdui unterrichtet. Das hat gut geklappt. Es gab mitunter technische Schwierigkeiten – so wie 
nahezu bei allen Lernplattformen - die allerdings nicht von uns zu verantworten waren. Sdui 
hat über die Weihnachtsferien ihre App optimiert und somit sind weniger technische 
Schwierigkeiten zu erwarten.  
 
Sollte Ihr Kind noch Arbeitsmaterialien (Schulbücher, Arbeitshefte, Ordner) in der Schule 
haben, melden Sie sich bitte telefonisch unter 07347/ 7513, damit ein Abholtermin vereinbart 
werden kann. 
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Lerngruppen 9 und 10 

Ihr Kind wird in der kommenden Woche ebenso wie die Lerngruppen 5 bis 8 am 
Fernlernunterricht teilnehmen, der – so wie vor den Weihnachtsferien – auf der Grundlage 
unseres Leitfadens für den Fernlernunterricht verpflichtend stattfindet. Bitte unterstützen 
Sie Ihr Kind dabei, dass Sie die Aufgaben, die Sie abgeben müssen, auch fristgerecht in die 
Cloud hochladen. Die Mitarbeit bei den Videokonferenzen und die Abgabe von Online-
Aufgaben fließt in die Leistungsbewertung mit ein. 

Ab 18. Januar 2021 soll - abhängig von den dann zur Verfügung stehenden 
pandemiebedingten Daten - eventuell wieder Präsenzunterricht für die Abschlussklassen 
stattfinden. Selbstverständlich informiere ich Sie hierüber zeitnah. 

 
Notbetreuung für die Lerngruppen 5-7 
 
Die Schulen sind gehalten, Sie darauf hinzuweisen, dass Ihr Kind die Notbetreuung nur 
besuchen darf, wenn Sie zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind und Sie diese nicht 
anderweitig sicherstellen können.  
 
Die Anmeldung zur Notbetreuung für Ihre Tochter/ Ihren Sohn nehmen Sie bitte bis Freitag, 
08.01.2021 bis 14 Uhr telefonisch (07347/ 7513) oder per Email (pentz@gms-illertal.de) vor. 
 
 
Liebe Eltern, wir sind seit Beginn des Schuljahres im September schulisch gesehen gut durch 
die Pandemie gekommen und konnten nach der gewohnten Stundentafel unterrichten. 
Selbstverständlich wünschen wir uns alle, dass wir möglichst bald alle wieder mit mehr 
Präsenzunterricht in der Schule sein können. Dies wird – wie Sie den Medien entnehmen 
können – erst wieder möglich sein, wenn die Infektionszahlen sinken. Wir hoffen, dass Schulen 
mit Ihren Fernlernkonzepten hierfür zunächst ihren Beitrag leisten können. 
 
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis. 
 
Bei Fragen können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden. 
 
Mit schönen Grüßen 
 
Ariane Pentz 
(komm. Schulleiterin)  
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