Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
heute beginnen auch für unsere 10. Klassen und den 9er G-Kurs die Ferien. Deshalb hier noch ein paar
abschließende Informationen für Sie und euch:
Fernunterricht
Der Fernunterricht während der vergangenen Tage ist gut angelaufen. Wir waren sehr erfreut, dass
viele SuS den Unterricht und den damit verbundenen Lernstoff ernstgenommen und fleißig ihre
Aufgaben erledigt haben. Es gab auch ein großes Bemühen, gut mit den Lehrkräften zu kommunizieren
und auch die angesetzten Videokonferenzen zu besuchen. EduPage hat einmal mehr wirklich gut
funktioniert und war sehr hilfreich.
Leider hat sich Sdui bisher nicht bewährt und wir sind an dieser Stelle enttäuscht, dass der
videobasierte Unterricht nicht so durchgeführt werden konnte, wie wir es geplant hatten. Wir hoffen
zum einen, dass von Seiten der Koblenzer Firma noch nachgebessert wird (https://sdui.de/wpcontent/uploads/2020/12/Sdui-Statement-Dezember-2020.mp4), parallel recherchieren wir aber
bereits wieder nach Alternativen. Wir wollen jedoch nicht überstürzt auf den nächsten Anbieter
umschwenken, sondern zunächst abwarten, ob Sdui die Problematik in den Griff bekommt.
Einige SuS haben ihren Sdui-Zugang noch nicht mit Hilfe des ausgeteilten Aktivierungscode aktiviert.
Wir bitten euch, dies dringend nachzuholen, damit ihr das Programm überhaupt nutzen könnt.
Masken
Die Corona-Pandemie hat uns fast das ganze Jahr 2020 begleitet und die Rahmenbedingungen für
unseren Unterrichtsbetrieb festgelegt. Es gab deshalb zahlreiche Verhaltens- und Hygieneregeln, die
beachtet werden mussten: Regulierte Laufwege und Aufenthaltsbereiche für den Schulhof,
Händewaschen, Lüften und natürlich das Maskentragen. Es ist uns aber gelungen, unseren Schulalltag
in dieser schwierigen Zeit gut zu meistern. Diese Herausforderung haben wir gemeinsam bewältigt darauf können wir sehr stolz sein!
Um diesem Zusammenhalt Ausdruck zu verleihen, ist, gemeinsam mit der SMV, die Idee der
„Sandhofen-Schulmaske“ entstanden. Wir freuen uns deshalb, euch und Ihnen pünktlich zu
Weihnachten unsere neuen „Schulmasken“ präsentieren zu können. Diese ist in zwei verschiedenen
Ausführungen und sechs verschiedenen Trendfarben erhältlich und kann über das Formular im Anhang
bestellt werden. Die SMV und der Förderverein der Sandhofenschule unterstützen diese tolle Aktion
mit jeweils 2 Euro auf die erste Bestellung.
Alle weiteren Informationen können dem angehängten Flyer und dem Bestellformular entnommen
werden. Lasst uns gemeinsam unsere Maske tragen!
Start im Januar
Der 11.01.2021 soll der erste Schultag nach den Weihnachtsferien sein – wir hoffen, dass die
Infektionszahlen fallen und Unterricht vor Ort möglich ist. Falls sich die Zahlen nicht so positiv
entwickeln, kann es zu Wechselunterricht, aber auch zu Fernunterricht für die verschiedenen
Jahrgänge kommen. Wir bitten Sie und euch unser Homepage und EduPage gegen Ende der Ferien
genau in den Blick zu nehmen, falls es neue Informationen bzw. Änderungen zum Schulbeginn geben
sollte. Wir werden Sie auf diesem Weg informieren.

Bitte tauschen Sie sich/tauscht euch untereinander aus, damit auch die, die keinen Zugang zu EduPage
haben, informiert sind. Sollte jemand seinen Zugangsdaten verloren haben, kann er bzw. sie sich gerne
bei uns melden. Wir können auch jederzeit Accounts für die anlegen, die noch keinen Zugang zu
EduPage haben.
Wir wünschen Ihren und euch ein frohes Weihnachtsfest, erholsame Ferientage und einen guten Start
ins neue Jahr 2021!

Mit freundlichen Grüßen
J. Petri und A. Schuhmann

