BURGWALDSCHULE
Realschule des Landkreises Waldeck-Frankenberg

Burgwaldschule - Friedrich-Riesch-Straße 20 - 35066 Frankenberg

35066 Frankenberg (Eder)
Friedrich-Riesch-Straße 20
 06451/230208-0
 06451/230208-34
eMail: poststelle@r.frankenberg.schulverwaltung.hessen.de
Homepage: www.burgwaldschule.de
Datum:

Sch.
22. Januar 2021

Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler,
wie es in Anbetracht der Pandemieentwicklung nicht anders zu erwarten war, geht der
Ausnahmezustand in der Burgwaldschule in die nächste Runde.
Die Informationen des Hessischen Kultusministeriums zur Schulorganisation, die uns gestern
Abend erreichten, leite ich Ihnen weiter.
Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat (06451/2302080 oder
poststelle@r.frankenberg.schulverwaltung.hessen.de)
Einige Anmerkungen dazu möchte ich Ihnen schon jetzt geben, dann erübrigt sich vielleicht
manche Frage:
Die Zeugniskonferenzen haben stattgefunden, die Zeugnisse werden heute gedruckt.
Nur die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 haben am kommenden Freitag, den
29.01.2021, 3 Stunden Unterricht in ihren geteilten Gruppen und erhalten dann auch ihr Zeugnis.
Alle anderen Jahrgangsstufen erhalten die Zeugnisse an ihrem ersten Unterrichtstag in
Präsenzform für ihre Klasse.
Ab dem 01.02.2021 starten wir ins 2. Schulhalbjahr. Dann ändert sich der Stundenplan.
Die Klassenlehrer werden die neuen Klassenpläne weitergeben und der Distanzunterricht orientiert
sich ab dem 02.01. an den neuen Plänen.
Herr Ullrich wird weiterhin die Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 organisieren. Diese kann
auch nachmittags in Anspruch genommen werden.
Für die Jahrgangsstufen 5-9 geht es ansonsten im Distanzlernen weiter.
Am 01.02. ist für alle ein beweglicher Ferientag.
Ab dem 15.02. ist frühestens für die Jahrgangsstufe 5 und 6 Präsenzunterricht im Wechselmodell
geplant. Genauere Infos erhalten Sie gesondert, sobald wir eine genauere Aussage zum Ablauf
machen können.
In den vergangenen Tagen erreichten mich einige Nachrichten über gelungene Formen des
Distanzlernens. Unsere Lehrkräfte haben dabei ganz individuelle Wege beschritten. Ich möchte
Ihnen dafür danken, dass Sie sich so kooperativ darauf eingelassen haben. Trotz eines Ausbaus
der Kapazitäten bei Moodle ist es noch immer nicht möglich mit allen Lerngruppen zu allen Stunden
Konferenzen anzubieten. Dadurch, dass viele aber auch in telefonischem oder Mail-Kontakt zu
ihren Schülerinnen und Schülern stehen, läuft das System mittlerweile aber meist zuverlässig.
Wo Sie Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu den Klassenlehrern oder auch direkt zu
Fachlehrern auf. Wir sind alle auf Ihre Rückmeldungen angewiesen.
Auch unsere Sozialarbeiterin Frau Berendes steht für Beratung weiterhin zur Verfügung
(0170/3308139 oder berendes@burgwaldschule.de).
Wir haben noch eine weitere Lieferung Endgeräte bekommen. Wer technischen
Unterstützungsbedarf hat, setze sich bitte mit dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin in
Verbindung. Dieser kann dann die Ausleihe in die Wege leiten.
Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese fordernde Zeit,
Tanja Lauber für das Schulleitungsteam der Burgwaldschule

