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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
vor dem Wochenende möchten wir Ihnen nochmals die aktuellsten Informationen
weitergeben.
Unterricht in der kommenden Woche
Die Verbundschule Isny bleibt auch noch am Montag, 14.12. und Dienstag, 15.12.
geschlossen. Wir haben in Absprache mit dem Staatlichen Schulamt beschlossen, das
Ergebnis der Reihentestung abzuwarten. Erst dann können wir in die Planungen der
restlichen Unterrichtstage gehen. Hinzu kommt, dass sowohl ein größerer Teil der
SchülerInnen als auch LehrerInnen, die in Bayern wohnen, längere Quarantäneauflagen zu
erfüllen haben. Darüber hinaus sind wir gespannt, welche Entscheidungen bei der BundLänder-Konferenz am Wochenende getroffen werden. Evtl. ergeben sich dadurch auch
Auswirkungen auf den Unterricht vor Weihnachten.
Reihentestung
Am heutigen Freitag werden sich einige SchülerInnen im Rahmen der Reihentestung testen
lassen. Da uns Anfragen erreicht haben, möchten wir nochmal betonen, dass Tests (sofern
sie nicht direkt von einem Gesundheitsamt angeordnet wurden) immer freiwillig sind und
SchülerInnen auch keine Nachteile haben, wenn sie sich nicht testen lassen.
Elternbriefe per Schulmanager
Um Sie in Zukunft so zeitnah wie möglich mit Elternbriefen zu erreichen, werden wir die
Elternbriefe in Zukunft (auch) über die App „Schulmanager“ versenden. Aktuell ist bereits die
Hälfte der Elternschaft bei Schulmanager registriert. Die personalisierten Zugangsdaten für
Sie als Eltern wurden Ihren Kindern bereits vor den Herbstferien mit nach Hause gegeben.
Falls dieses Schreiben Sie nicht erreicht hat, oder die Zugangsdaten seither verloren
gegangen sind, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unseren Schulmanager-Admin:
schulmanager@vs-isny.de
Wir werden die Elternbriefe übergangsweise auch noch wie gehabt über die
ElternvertreterInnen per E-Mail versenden. Ab dem zweiten Halbjahr (Anfang Februar)
werden wir Elternbriefe dann ausschließlich über den Schulmanager versenden. Darüber
hinaus finden Sie die aktuellen Elternbriefe auch immer auf der Homepage der
Verbundschule. Durch die Umstellung möchten wir die ElternvertreterInnen entlasten und
erhoffen uns, dass wir Sie alle so unkompliziert wie möglich erreichen können.
Tipp: In der Schulmanager-App können Sie Push-Benachrichtigungen zulassen, dann
werden Sie von der App informiert, wenn ein neuer Elternbrief vorliegt.
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Leistungsmessung
Es haben uns mehrfach Anfragen erreicht, wie mit den aufgrund der Schulschließung
entfallenen Klassenarbeiten umgegangen wird. Wann und in welchem Umfang diese
nachgeholt werden können, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Vertrauen Sie jedoch
darauf, dass die KollegInnen hier mit pädagogischem Maß vorgehen werden!
Klassenarbeiten, die für kommende Woche (16.12. – 18.12.) geplant sind, könnten jedoch
stattfinden. Konkrete Informationen dazu erhalten Sie sicherlich bei den Klassen – bzw.
FachlehrerInnen!
Gesundheitsbestätigung
Das Kultusministerium hat mitgeteilt, dass in Zukunft die Gesundheitsbestätigungen nach
den Ferien entfallen. Sie müssen diese Ihren Kindern nach den Weihnachtsferien also nicht
erneut mitgeben.
Aktuelle Informationen finden Sie auch immer auf der Homepage der Verbundschule:
https://www.verbundschule-isny.de/
Wir hoffen, dass alle inzwischen mit dem Fernlernunterricht vertraut sind und Sie sich über
Moodle und BigBlueButton gut versorgt wissen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute.
Bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße

S. Holzhäuer

A. Messer

1. Konrektor Verbundschule Isny

2. Konrektorin Verbundschule Isny
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