WEB: WWW.CFA-KELMIS.BE

E-Mail: michael.vahlefeld@cfa-kelmis.be
Kelmis, den 17. April 2020

Betreff: Unterricht am CFA – Corona Krise
Werte Eltern,
wir hoffen, dass unser Schreiben Sie bei allerbester Gesundheit in dieser
außergewöhnlichen Zeit erreicht und bedanken uns sowohl für den zahlreichen
Zuspruch der letzten Wochen als auch für Ihre sehr wertvolle Mitarbeit!
Wie Sie dem beigefügten Schreiben des Unterrichtsministers entnehmen können,
zielen die folgenden Wochen vor allem darauf ab, dass Ihr(e) Kind(er) weitere
Kompetenzen erlang(en)t.
Die Pädagogen benutzen dafür den Begriff „Pre-Teaching“. Dies bedeutet, dass der
Fernunterricht dazu dienen soll, die Schüler auf den Unterricht vorzubereiten, der nach
den Maßnahmen hoffentlich sehr bald wieder organisiert werden wird. Es gilt also für
die Lehrer*innen an unserer Schule eine Auswahl an Unterrichtsangeboten zu treffen.
Wir haben uns für den digitalen Weg entschieden. Dies vor allem, um unsere Umwelt,
aber auch Ihren Drucker zu schonen.
Wir möchten Sie demnach bitten, in JEDEM FALL den Kontakt zu Ihrem Klassenleiter
zu suchen, damit dieser Ihr Kind aktiv begleiten kann! Auch für den Fall, dass Sie ein
Problem mit unserem digitalen Angebot haben!
Je nach Klassenleiter haben Sie die Möglichkeit, dies per Mail, Whatsapp usw. zu tun!
Der Klassenleiter wird Sie in den nächsten Wochen anleiten, wie Sie mit Ihrem Kind
daheim lernen können/sollen. Wir bitten Sie, das Schreiben des Ministers (Seiten 2 und
3) aufmerksam zu lesen, um dabei Ihre Rolle und die der Lehrperson zu schärfen.
Es ist uns ein Anliegen, dass ihr Kind zwar gefördert wird, dies aber mit dem
notwendigen Augenmaß geschieht. Der Pädagoge übernimmt hierfür die
Verantwortung.
Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen organisiert sind
und dass es Ihrem Kind möglich ist, selbstständig und in Ruhe zu arbeiten.
Ihre und auch die zahlreichen Rückmeldungen der Lehrpersonen zeigen, dass dieses
Bewusstsein bei Ihnen vorhanden ist, wofür wir uns sehr herzlich bedanken wollen!

Bitte klären Sie mit Ihrem Pädagogen Folgendes: WAS ist PFLICHT und WAS ist ein
ANGEBOT?
Es ist auf gar keinen Fall sinnstiftend, dass Sie mit Ihrem Kind Arbeitspläne abarbeiten!
Organisieren Sie den Austausch mit der Lehrperson, diese steuert den Prozess und
kann diesen am besten einschätzen!
Jede Lehrperson ist über eine Mailadresse der Schule erreichbar:
vorname.name@cfa-kelmis.be  max.mustermann@cfa-kelmis.be
Die Lehrpersonen können in der Folge entscheiden, wie die weitere Kommunikation zu
organisieren ist (Mail, Skype, Whatsapp …).
Die Lehrpersonen sind angehalten, eine AKTIVE ROLLE einzunehmen (Siehe Seite 2
 Brief des Ministers).
Wir möchten Sie eindringlich bitten, uns in unserem digitalen Vorhaben zu unterstützen!
Wir sind nicht nur überzeugt davon, dass dies dem Zeitgeist entspricht sondern auch,
dass dies die einfachste, schnellste und beste Möglichkeit für eine Beschulung auf
Distanz ist.
Zur gleichen Zeit bekommt die Nutzung von digitalen Endgeräten eine zielführende und
motivierende Komponente im Leben Ihres Kindes!
Sie und die Lehrpersonen haben mit der gewählten Arbeitsform die Möglichkeit, den
Lernzuwachs Ihres Kindes zu steuern, zu denken, anzupassen und vor allem zu
kontrollieren! Letzteres ist eine der am häufigsten gestellten Fragen, die uns gestellt
werden.
Sollte die Schule ganz, teilweise oder auch schrittweise geöffnet werden, so möchten
wir Ihnen auf diesem Wege ebenso mitteilen, dass die Schule außer an Feiertagen und
am Wochenende geöffnet ist. Wir organisieren weder Konferenztage noch gibt es
zusätzliche freie Tage (z.B. Brücke Christi Himmelfahrt).
Ebenso werden keine Prüfungen im sechsten Schuljahr organisiert, der Unterricht
endet nach offiziellen Vorgaben am 30/06/2020 um 15.05 Uhr am CFA in Kelmis.
Wir wünschen guten Erhalt unseres Schreibens!
Mit freundlichen Grüßen, bleiben Sie gesund

Michael Vahlefeld
Schulleiter

