
Anton-Wölker-Grundschule  Höchstadt a.d. Aisch 

Wachenrother Weg 5 

91315 Höchstadt an der Aisch 

 09193/63913              Fax 09193/639151 

verwaltung@aws-grundschule-hoechstadt.de 

 

 

Höchstadt, 08.01.2021 

Liebe Eltern, 

 

auch wenn wir es uns nicht gewünscht haben, dürfen wir ab dem 11.01.2021 bis 

voraussichtlich 29.01.2021 für unsere Schüler*innen nur Distanzunterricht 

anbieten. Auch für Sie als Eltern stellt das „Lernen zuhause“ sicherlich wieder eine 

Herausforderung dar, die viel Organisationstalent erfordern wird. 

Wie der Distanzunterricht in der Klasse Ihres Kindes umgesetzt wird, richtet sich 

nach den Angaben, die Sie im Herbst anhand des Fragebogens zur digitalen 

Ausstattung rückgemeldet haben. Die Klassenlehrkraft Ihres Kindes kommt 

diesbezüglich auf Sie zu. 

Mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen noch einige allgemeine, wichtige 

Vorgaben des Kultusministeriums mitteilen: 

 Um einen Lernfortschritt zu erzielen und keine Wissenslücken entstehen 

zu lassen, ist es wichtig, dass jedes Kind zuverlässig und aktiv am 

Distanzunterricht teilnimmt. Die Lehrkräfte werden dies in geeigneter Weise 

regelmäßig „kontrollieren“. 

 Die Arbeitsaufträge sowie die Vorgaben zu Bearbeitungszeit und zu 

Abgabeterminen von erledigten Aufgaben sind verbindlich. 

 Im Distanzunterricht gibt es bis 29.01.2021 keine schriftlichen 

Leistungsnachweise. Mündliche Leistungen dürfen jedoch erhoben 

werden.  

 Mit den Schüler*innen steht die Lehrkraft regelmäßig in Kontakt und auch 

Sie können sich für Rückfragen zum Unterricht oder bei auftretenden 

Problemen an die Klassenlehrer*innen wenden. Bedenken Sie dabei aber, 

dass alle Lehrer*innen auch in der Notbetreuung eingesetzt werden und 

deshalb nur zu festgelegten Zeiten zur Verfügung stehen können.  

 Kranke Schüler*innen müssen bis 8 Uhr morgens im Sekretariat unter der 

Telefonnummer 09193/63913 entschuldigt werden. Dies gilt auch für 

Etzelskirchen. Frau Daniel gibt die Information dann zeitnah an die 

Klassenlehrkräfte weiter.  

 



 Sollte Ihr Kind für die Teilnahme am digitalen Unterricht ein iPad als 

Leihgerät benötigen, wenden Sie sich zeitnah an das Sekretariat zur 

Vereinbarung eines Termins für die Abholung des Gerätes und 

Unterzeichnung des Leihvertrages. 

 Der Termin für die Zwischenzeugnisse wurde vom 12.02.2021 auf den 

05.03.2021 verschoben. 

 Auf unserer Homepage www.anton-woelker-schule.de finden Sie regelmäßig 

die neuesten Informationen der Schule bzw. des Kultusministeriums. 

Auch die Schulleitung dürfen Sie bei Fragen oder auftretenden Problemen 

selbstverständlich kontaktieren.  

Wir sehen uns als Kooperations- und Erziehungspartner und der 

Zusammenhalt der Schulgemeinschaft ist in dieser herausfordernden Zeit 

besonders wichtig. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Rosi Wagner, Rin und Anja Herbst, KRin 

http://www.anton-woelker-schule.de/

