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Elterninformation: Fehlende digitale Infrastruktur zur
Umsetzung des Fernunterrichts an der Otterstein-Realschule
Liebe Eltern,
wir möchten Sie darüber informieren, wie wir uns als Schule auf einen möglichen
Fernunterricht vorbereiten. Bereits am 23. September 2020 haben wir eine Konzeption zur
Durchführung des Fernunterrichts beschlossen. Eine Präzisierung dieser Konzeption wurde
am 14.10.2020 auf unserer Homepage veröffentlicht. Am 3./4. November konnten wir dank
der Zustimmung der Schulkonferenz einen pädagogischen Tag durchführen, an dem wir die
praktische Umsetzung mit der Lernplattform MS Teams eingeübt haben. Das Kollegium ist
jetzt in der Lage, einen geregelten und verlässlichen Fernunterricht bzw. Hybridunterricht
durchzuführen.
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation in der Stadt Pforzheim mit sehr hohen Fallzahlen
müssen wir jederzeit damit rechnen, dass Fernunterricht (Klassen teilweise, ganz / ganze
Schule) erteilt werden muss.
Durch die unzureichende Bandbreite unseres schulischen Internets fehlen uns leider die
technischen Voraussetzungen, um mehrere Klassen gleichzeitig von der Schule aus digital
zu unterrichten. Wir haben uns bereits Ende des vergangenen Schuljahres an unseren
Schulträger, die Stadt Pforzheim, mit der dringenden Bitte um Abhilfe gewandt. Trotz
verschiedener Bemühungen seitens der Stadt Pforzheim ist leider keine zeitnahe Lösung
absehbar. Das Staatliche Schulamt Pforzheim haben wir diesbezüglich informiert und um
Unterstützung gebeten.
Einige Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben außerdem noch kein geeignetes
Endgerät (Laptop oder Tablet) und / oder keinen mobilen Internetzugang. Am
15.07.2020 wurden unserer Schule über den Digitalpakt Schule der Bundesregierung 60
Endgeräte zugesagt, die bis heute noch nicht geliefert worden sind.
Wir als Schulleitung der Otterstein-Realschule befürchten, dass wir aus den oben
genannten Gründen dem Bildungsauftrag gegenüber Ihren Kindern nicht gerecht werden
können. Wir werden mit den beiden Elternbeiratsvorsitzenden, Herrn Adirbelli und Frau
Chivelli, diese Thematik besprechen und gemeinsam überlegen, wie wir einer Lösung näher
kommen können.
Mit freundlichen Grüßen

Joachim Ehrmann
Schulleiter

Stefan Ziegler
Konrektor

