An alle Eltern des
Jagsttal-Schulverbundes Möckmühl

16. März 2020
Liebe Eltern,
gerne möchten wir Ihnen mit diesem Elternbrief weitere Informationen zur Schulschließung und den
damit verbundenen schulischen Maßnahmen zukommen lassen.
Der Jagsttal-Schulverbund Möckmühl wird, wie vom Ministerium angeordnet, bis zum Ende der
Osterferien geschlossen sein. Eine Notfallbetreuung (Klassenstufen 5 und 6) kann von Eltern, die beide
in der kritischen Infrastruktur tätig sind, in Anspruch genommen werden. Bezüglich einer Betreuung
setzen Sie sich telefonisch oder per Mail mit der Schule in Verbindung. Ein Tätigkeitsnachweis von
beiden Elternteilen ist erforderlich.
In den letzten Tagen gab es viele neue Informationen zum weiteren Schulbetrieb und zur
unterrichtsfreien Zeit. Wir werden weiterhin wie gewohnt alle wichtigen Informationen auf unserer
Homepage einstellen. Auch die Weitergabe der Informationen über die Elternvertreterinnen und
Elternvertreter und die in den Klassen eingerichteten Mailverteiler werden wir beibehalten. Falls Sie
noch nicht im Verteiler sind, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Mailadresse an den jeweiligen
Elternvertreter weiterzugeben, um dann nachfolgend auch mit den wichtigsten schulischen
Informationen versorgt zu werden. Diesen Elternbrief und weitere zukünftige Elterninformationen
werden wir auch auf unserer Homepage zum Download bereitstellen. Natürlich haben Sie auch immer
die Möglichkeit, auf der Seite des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport (www.km-bw.de) aktuelle
Informationen abzurufen.
Um die Schülerinnen und Schüler für die unterrichtsfreie Zeit mit Arbeitsaufträgen versorgen zu
können, werden wir zweigleisig verfahren. Zum einen wurden den Klassen bereits heute
Arbeitsaufträge und Lernaufgaben mitgeteilt, zum anderen werden wir über den Untis-Messenger mit
den Schülerinnen und Schülern in Kontakt bleiben. Die Lehrkräfte haben über den Messenger die
Möglichkeit, den Klassen Aufgaben und Arbeitsaufträge auch in den nächsten Tagen und Wochen zur
Verfügung zu stellen.
Hinweise zum Untis-Messenger:
 Der Untis-Messenger wurde in allen Klassen in den vergangenen Tagen nochmals eingeführt
(manche Klassen hatten bereits eine Gruppe). Jeder Schüler hat einen personalisierten Zugang zum
Untis-Messenger.
 Der Zugang kann auch über den Browser erfolgen. Ein Smartphone ist nicht zwingend erforderlich.
 Falls Probleme beim Messenger auftreten und diese nicht selbstständig gelöst werden können, ist
Herr Gundlach der Ansprechpartner (Mail: konrektorat@jsv-moeckmuehl.de).

Grundsätzliches zu Arbeitsaufträgen und Lerneinheiten
 Je nach Thema, aktuellem Lernstand, etc. kann ein Auftrag in der einen Klasse in einem Fach
sinnvoll sein, in der anderen Klasse jedoch nicht. Diese Entscheidung trifft die einzelne Lehrkraft.
 Es wird nicht in jedem Fach Arbeitsaufträge geben. Hier gilt das Gebot der Sinnhaftigkeit.
 Es kann durchaus sein, dass eine Lehrkraft heute kurzfristig einen kleinen Arbeitsauftrag für diese
Woche formuliert hat und nachfolgend in der darauffolgenden Woche gut geplant und dem
Lernfortschritt angepasst, über den Untis-Messenger einen neuen Auftrag der Klasse zur Verfügung
stellt.
 Evtl. verweisen die Lehrkräfte auch auf passende, wertvolle und kostenfreie Lernplattformen im
Netz.
 Je nach Klassenstufe, Unterrichtsfach und Thema kann es Arbeitsaufträge in unterschiedlichen
Zeitabständen (wöchentlich, täglich) geben. In den unteren Klassenstufen ist die Brisanz nicht ganz
so groß wie in den oberen Klassenstufen, insbesondere in den Prüfungsklassen.
 Die Schülerinnen und Schüler haben heute ihre Schließfächer und ihre Regale im Klassenzimmer
leergeräumt. Alle Bücher und Arbeitsmaterialien etc. werden nun zuhause benötigt!
 Sie als Erziehungsberechtigte bitten wir darum, Ihr Kind während der unterrichtsfreien Zeit intensiv
zu begleiten. Lassen Sie sich bspw. die zu erledigenden Aufgaben vorlegen und behalten Sie die
Kommunikation auf dem Untis-Messenger in den einzelnen Gruppen dauerhaft im Blick.
Es gibt viele offene Bereiche, die auf oberster Ebene noch zentral festgelegt werden müssen. Dazu
zählen bspw. genauere Regelungen zu den Prüfungsabläufen und zum Umgang mit den
Klassenfahrten. Hier müssen wir abwarten, welche weiteren Informationen von den oberen
Schulbehörden kommen.
Ebenso gibt es aktuell natürlich auch schulspezifisch noch viele offene Themen wie bspw. das
Nachschreiben von Klassenarbeiten, die Wiederholung des Praktikums, die Umsetzung der
Projektarbeit in Klasse 9, … . Hier werden wir Ihnen schnellstmöglich über die Elternvertreterinnen und
Elternvertreter und über die Homepage weitere Informationen zukommen lassen.
Ich bitte um Berücksichtigung der in den Schreiben der Ministerin und des Ministerialdirektors
weitergegebenen Informationen. Bitte beachten Sie auch, dass die Schließung der Schulen und
Kindertageseinrichtungen einer Eindämmung des Coronavirus dient. Alle Menschen in BadenWürttemberg sind aufgefordert, soziale Kontakte auch außerhalb der Schule auf ein Minimum zu
reduzieren. Hier sind wir auf ein besonnenes und solidarisches Miteinander angewiesen.
Abschließend bedanken wir uns für Ihr Verständnis, stehen bei Rückfragen gerne zur Verfügung und
grüßen Sie alle, liebe Eltern, herzlich.
Und nun gesund bleiben und positiv in die Zukunft blicken!
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