
 
 

Müllheim, den 8.10.2020 
Liebe Eltern und ErzieherInnen, 
 
die ersten Schulwochen sind nun vergangen, Elternabende haben stattgefunden und wir alle 
versuchen den schulischen Alltag möglichst gesund auch unter der Corona-Pandemie gelingen zu 
lassen. 
Ein paar sehr wichtige Dinge für Sie zum Thema Fernunterricht – Unterrichtsangebot in 
Corona-Zeit. 
Ein Teil Ihrer Kinder hat schon jetzt einen Teil des Unterrichts Fernunterricht (Freitag), bei 
Krankheit von Lehrkräften oder Vorliegen eines Covid19-Verdachts kann auch kurzfristig für Ihr 
Kind kompletter Fernunterricht stattfinden. 
Damit wir alle hier gut vorbereitet sind, hier ein paar wichtige Informationen: 
 

1. Fernunterricht/Homeschooling ist Pflicht zur Teilnahme für die Schüler!  

 Wenn Ihr Kind/Sie als Eltern zur Schulzeit nicht erreichbar sind, gilt der Tag als 
„unentschuldigter Fehltag“. 

 Erreichbarkeit sichern: 
Noch heute in die Schul.Cloud anmelden (falls noch nicht geschehen). Hier werden 
in Kürze alle schriftlichen Informationen an Sie gehen. 
 

2. Vorgehen bei kurzfristigem „Unterrichtsausfall“ bzw. angeordneter Fernunterricht / 
Homeschooling: 

 Ihr Kind hat einen orangenen Schnellhefter im Ranzen. Hier sind Materialien, die Ihr 
Kind in den ersten 2 Tagen bearbeiten kann.  

 Spätestens nach 2-3 Tagen wird sich eine Lehrkraft über die Schul.Cloud (oder 
telefonisch) melden, um weitere Lernaufgaben mit Ihrem Kind und Ihnen zu 
besprechen.  

 Das Lernpensum wird dann ca. alle 2 Tage angepasst. 
 

3. Durch die „Notbetreuungsgruppen“ am Freitag (außer Klassen 1 und 9) versuchen wir allen 
berufstätigen Eltern ein Angebot vor Ort zu sichern. Bei Veränderung Ihrer persönlichen 
Situation bitte melden. 

4. Im Fernunterrichtsangebot am Freitag geben die Lehrkräfte vorbereitete Übungs- und 
Festigungsaufgaben mit. Alle Lehrkräfte haben zu diesen Zeiten andere dienstliche 
Verpflichtungen (Sonderpädagogischer Dienst, Frühförderung u.a.). 
 

Wenn Sie Fragen haben zum Unterrichtsangebot, Fernunterricht, Vorgehen unter Corona in der 
Schule …. oder zur Einrichtung der Schul.Cloud: bitte melden Sie sich bei den Klassenlehrern oder 
schreiben eine Mail an info@ajs-schule.de (Schulleitung und Sekretariat). 
Wir hoffen, dass wir weiterhin gut unser Unterrichtsangebot hier halten können. 
Bleiben Sie gesund! 
 
 it freundlichen  r  en,  

 

 ei e Kr ger  
Sonderschulrektorin 
 

Name des Kindes: ___________________________Klasse:______________ 
 

Die Information zum Fernunterricht (Elternbrief vom 8.10.2020) habe ich erhalten. 
 

Unterschrift der Erziehungsberechtigte: __________________________________________ 

mailto:info@ajs-schule.de

