63512 Hainburg
Kanalstraße 45
Telefon 06182 – 78291-0
Telefax 06182 – 78291-33
verwaltung@kreuzburg-schule.de

13.01.2021

An alle
Eltern der Schülerinnen und
Schüler der Kreuzburgschule

Aktuelles zu Distanz und Präsenzunterricht.

Liebe Elternschaft,
die derzeit gültigen Vorgaben des Landes Hessen bedürfen an jeder Schule eigener und speziell abgestimmter Regelungen. Die Lehrkräfte der Kreuzburgschule streben mit den vorhandenen Mitteln
einen möglichst großen Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler an.
Sie werden verstehen, dass wir uns dabei an den rechtlichen Bestimmungen, Vorgaben des Kultusministeriums und Schulamtes und den bestehenden technischen Einrichtungen orientieren müssen.
Viele Beispiele aus Presse, Funk und Fernsehen zeigen vorbildliche Lösungen die für uns Fernziele
darstellen können. Diese sind aus rechtlichen und technischen Gründen jedoch (noch) nicht allgemein umsetzbar.
Einige Lehrkräfte setzen schon heute punktuell mit eigenem Equipment und auf eigenes Risiko Videokanäle ein. Sowohl die Kreuzburgschule als auch der Schulträger (Kreis Offenbach) und das
Land Hessen bemühen sich um die Schaffung der Einsatzmöglichkeiten.
Die vom Land Hessen angekündigten Notebooks für Lehrkräfte existieren zurzeit genauso wenig, wie
die notwendige Video-, Audio und Präsentationstechnik. Ebenso gibt es keine Verpflichtung der Wissensvermittlung zu einer bestimmten Form der Kommunikationstechnik.
Auch sind längst nicht alle Haushalte mit einem Internetzugang ausgestattet und die Tatsache, dass
wir deshalb zu Arbeitsblättern in vielen Fällen keine Alternative haben, ist ein Fakt, an dem wir nicht
vorbeikommen. So modern und attraktiv Videokonferenzen erscheinen mögen, sind diese jedoch
kein Grund, bewährte pädagogische Mittel und Methoden über Bord zu werfen.
Dass uns der persönliche Kontakt, die soziale Interaktion in der Schule fehlt, schmerzt. Die aktuell
erzwungene Form von Interaktion hat unser aller Leben enorm verändert. Bleiben Sie bitte über sichere Kommunikationsstrukturen im Kontakt mit den Lehrkräften. Der verpflichtende Einsatz von
Whatsapp, Facebook oder Instagramm ist uns sogar verboten. Lehrkräfte sind deshalb gehalten, ihre
E-Mail-Adresse oder ihre Telefonnummer bekannt zu geben und feste Sprechzeiten für die Schülerinnen und Schüler anzubieten.
Uns bleibt die Hoffnung auf baldige Verbesserung der Grundlagen unseres Handelns.
Das Entscheidende ist jedoch, dass wir gemeinsam Probleme angehen und nicht nach Schuldigen
oder weiteren Problemen suchen.
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