Landau, den 02. Januar 2021
Liebe Eltern, liebe Kinder,
zunächst einmal wünsche ich Ihnen und euch allen ein erfülltes, glückliches,
gesundes neues Jahr. Was auch immer 2021 für uns bereithält (von Stoßlüften,
über Maskenpflicht, Digitalunterricht oder ganz andere neue Herausforderungen) - wir werden es ganz bestimmt gemeinsam mit euch und Ihnen
meistern!
Wie wir bereits vor den Ferien mitgeteilt haben, startet ab dem 04. Januar
2021 zunächst begrenzt bis zum 15. Januar 2021 der digitale Fernunterricht für
die Pesta. Das heißt konkret, dass die Schule lediglich für die Notbetreuung
geöffnet ist und alle Kinder möglichst zu Hause bleiben sollten.
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldefrist der Notbetreuung für die erste
Woche vom 04,-08.01.2021 vorbei ist. Wir behalten uns also vor, dass wir nicht
angemeldete Kinder, die dennoch in die Schule kommen, wieder nach Hause
schicken.
Sollten Sie eine Betreuung für die zweite Woche 11. bis15.01.2021 benötigen,
müssen die Kinder bis spätestens Mittwoch, den 06. Januar 2021 um 11 Uhr
telefonisch unter 06341-134462, per Mail an sekretariatpestalozzischule@landau.de oder per Teams-Chat angemeldet werden. (Eine
Anmeldung über die Lehrkräfte ist nicht möglicht!).
Parallel zum digitalen Unterricht am Vormittag finden nachmittags die SchülerEltern-Lehrer-Gespräche und in Klassenstufe 4 die Empfehlungsgespräche
digital in Videokonferenzen statt. Hierzu haben Sie bereits Informationen durch
die Klassenleitungen erhalten. Da wir somit mit jedem von Ihnen im intensiven
Kontakt sind, werden wir bis zum 15. Januar keine zusätzlichen digitalen
Elternabende (siehe Konzept für den Fernunterricht) anbieten.

Bei dringenden zusätzlichen Rückfragen bitten wir Sie, die Klassenleitungen
schriftlich über Teams zu kontaktieren,
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Wir bitten Sie, diese Punkte am Wochenende auch mit Ihren Kindern zu
besprechen. Im Anhang finden Sie auch noch eine kindgerechte Übersicht
dazu.
•

Nach der geänderten Fassung vom 23.09.2020 des Schulgesetzes §1
Abs. 6 Schulgesetz Rheinland-Pfalz treten Videokonferenzen
vollumfänglich an die Stelle des Präsenzunterrichts. Das bedeutet, dass
die Teilnahme an einer Videokonferenz (an der Pesta also täglich von
8.30-9.00 Uhr und von 11.30-12 Uhr) verpflichtend ist.

•

Wenn Schüler ohne triftige Gründe nicht anwesend sind, wird dies als
unentschuldigtes Fehlen gewertet und die Schulleitung wird Kontakt mit
Ihnen aufnehmen.

•

Ist ihr Kind krank, müssen sie es bis 8.15 Uhr (im Privatchat Teams) beim
Klassenlehrer entschuldigen.

•

Das Anfertigen von Fotos oder Videomitschnitten von Lehrern, Schülern,
welche nicht unmittelbar dem Unterrichtszweck dienen, sind nicht
erlaubt. §201a StGB findet hier Anwendung und droht eine erhebliche
Strafe an. Ferner wären hier Maßnahmen gemäß §55 SchulG in
Verbindung mit den § 95 bis §101 SchulO denkbar, welche auch einen
Schulausschluss zur Folge haben könnten.

•

Fotos oder Videoaufzeichnungen für den Unterrichtszweck werden nur
durch die Lehrer ausgeführt oder angeordnet.

•

Eltern dürfen dem Unterricht nur in Abstimmung mit dem Lehrer (zB zur
Unterstützung der Kinder in Stufe 1 und 2) beiwohnen. Im Falle einer
Absprache zur Begleitung einer Videokonferenz ist darauf besonders zu
achten, dass die Eltern über personenbezogene Daten, die ihrer
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Verschwiegenheit zu wahren haben.
•

Schüler dürfen keine anderen Schüler oder den Lehrer aus einer
Konferenz entfernen.

•

Bitte beachten Sie, dass bei einer Videokonferenz auch der Hintergrund
im Video zu sehen ist. Nach dem Starten des Videochats sehen sie drei
Punkte über die Sie Hintergrundeinstellungen ändern bzw unscharf
stellen können.

Trotz Notbetreuung ist die Schule weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen.
Sie erreichen uns selbstverständlich dennoch zu folgenden Zeiten:
•

Sekretariat (Frau Truger): 8 -12 Uhr
Telefon: 06341-134462, Mail: sekretariat-pestalozzischule@landau.de,
Chat Microsoft Teams: „sekretariat“

•

Schulische und organisatorische Fragen an die Schulleitung,
Schwierigkeiten homeschooling, Sonstiges (Frau Jakobs)
Privatchat Microsoft Teams: „Nadja Jakobs“

Herzliche Grüße,
Nadja Jakobs

So verhalte ich mich
in der Videokonferenz
www.materialwiese.de

1.

Arbeitsplatz
Suche dir einen ruhigen Arbeitsplatz, an dem du gut arbeiten kannst.
Räume deinen Arbeitsplatz ordentlich auf, bevor du anfängst.
Spielsachen sind nicht auf dem Tisch. Sie lenken dich ab.
Lege dir alle Arbeitsmaterialien zurecht, die du brauchst.
Stelle dir etwas zu trinken bereit.

2.

Zuhören und Sprechen
Höre aufmerksam zu.
Schalte dein Mikrofon auf stumm, wenn du gerade nicht sprichst.
Melde dich, wenn du etwas sagen möchtest.
Schalte dein Mikrofon erst an, nachdem du aufgerufen wurdest.
Schalte dein Mikrofon wieder stumm, wenn du fertig bist.

Verhalten
Sei pünktlich.
Verhalte dich so, dass alle Kinder gut lernen können.
Schreibe nur sinnvolle und nette Dinge in den Chat (z.B. Fragen).

www.materialwiese.de
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