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Sehr geehrte Eltern, 
 
trotz des schwierigen Starts in das Jahr 2021 möchten wir es nicht versäumen Ihnen und 
Ihren Kindern für dieses Jahr alles Gute zu wünschen. 
 
Distanzunterricht: 
Der Distanzunterricht ist – nach zahlreichen Rückmeldungen von Schülern, Eltern und 
Lehrern – gut angelaufen. Selbstverständlich kann er einen Unterricht an der Schule nicht 
ersetzen, weswegen wir auf eine baldige Rückkehr zum Präsetzunterricht hoffen. Zum 
Distanzunterricht möchten wir an folgende Bestimmungen erinnern: 
 

 Die Schülerinnen und Schüler sind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht 
verpflichtet. 

 Entzieht sich ein Schüler regelmäßig der Teilnahme am Distanzunterricht, muss die 
Schule ein Beratungs-, Unterstützungs- bzw. Sanktionssystem aktivieren. 

 Krankmeldung: Sie als Erziehungsberechtigte sind auch im Distanzunterricht 
verpflichtet, die Schule unverzüglich unter Angabe eines Grundes darüber zu 
unterrichten, wenn ihr Kind verhindert sein sollte, am Unterricht teilzunehmen. 

 Die von den Lehrkräften gestellten Arbeitsaufträge sind verbindlich. 
 

Insgesamt, über alle Klassen und Jahrgangsstufen hinweg, ist die Teilnahme durch die 
Schüler vorbildlich. Dass wir Sie an diese Punkte erinnern, liegt an einem sehr kleinen Anteil, 
der sich noch nicht an die Vorgaben hält. 
 
Zur Umsetzung des Distanzunterrichtes kristallisierte sich die Plattform „MS Teams“ als 
bestes und meistgenutztes Werkzeug heraus. Von unseren Jüngsten bis zu unseren 
Abschlussklassen, werden die Schüler zunehmend sicherer und vertrauter im Umgang mit 
diesem Medium. 
Auf der Homepage der Schule finden Sie die aktuellen Nutzungsbedingungen zu MS Teams. 
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, kann Ihr Kind am Online-Unterricht nicht mehr 
teilnehmen und die Plattform auch zur Übersendung von Material und Hausaufgaben nicht 
nutzen. Wir werden Ihrem Kind das Unterrichtsmaterial dann auf anderem Weg zur 
Verfügung stellen. 
 
Der persönliche Kontakt zwischen Lehrkraft und Schüler liegt uns besonders am Herzen. Wir 
hoffen weiterhin auf gutes Gelingen und wünschen Ihnen und Ihren Familien gute 
Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Christoph Dietsche/Rektor 

enterville-Süd 
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