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Freising, 05.02.2021 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

bei uns und Ihnen dreht sich aktuell alles um den Distanzunterricht und die vielen verschiedenen 
Wege dorthin. Wie lange dieser Zustand noch anhält können wir nicht sagen. 
Daher wollen wir Ihnen mit diesem Brief einen kleinen Einblick in die Organisation des 
Distanzunterrichts an unserer Schule geben.  
Von den Lehrer*innen Ihres Kindes kennen Sie die Vorgehensweise für seine Klasse bereits. 
Als Vorbereitung auf den Distanzunterricht haben wir im August die messenger Plattform „schoolfox“ 
eingerichtet. Dieser Kommunikationsweg setzt voraus, dass alle Eltern dort angemeldet sind.  
Bei Videokonferenzen ist diese Plattform immer wieder überlastet.  
Unsere Kolleg*innen arbeiten daher mit den Plattformen, bei denen sie festgestellt haben, dass sie in 
der Kommunikation mit Ihren Kindern am passendsten sind. Was am besten funktioniert, stellt sich 
meist erst in der Umsetzung heraus.  
Die Lehrer*innen unserer Schule reagieren spontan auf sämtliche Vorkommnisse und müssen immer 
alle Schüler*innen ihrer Klasse im Blick behalten. Daher wählen sie den Kommunikationsweg, auf 
dem sie ihre Schüler*innen gut erreichen können. 
Dies ist ein Grund, weshalb die Kommunikationswege oft sehr unterschiedlich sind und auch immer 
wieder verändert werden müssen. Immerhin konnten inzwischen fast alle E-Mail Adressen von Ihnen 
ergänzt oder berichtigt werden.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zusätzlich hält die Technik nicht immer das, was sie verspricht. Die Qualität der Videokonferenzen 
hängt stark von der Übertragungsgeschwindigkeit und der Auslastung des Internets ab. Darauf haben 
wir keinen Einfluss.  
Unsere Schule wird aktuell mit neuen PCs ausgestattet. Auch auf die Zuweisung der office Lizenzen 
mussten wir lange warten. Beides wurde schon lange vor den Schulschließungen beantragt, wird 
aber jetzt erst umgesetzt. Das hat die Einrichtung einheitlicher Kommunikationswege zusätzlich 
erschwert. 
 

Alle Kolleg*innen stehen im engen Austausch mit Ihnen. Wir tun unser Bestes, um den Unterricht in 
diesen Zeiten zu ermöglichen.  
 

Wir bedanken uns, dass Sie uns auf diesen Wegen unterstützen. Wir freuen uns, wenn wir Ihre 
Kinder wieder in unserem Schulhaus begrüßen können. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns 
wenden. Alle Informationen finden Sie immer auf unserer Homepage www.sfz-freising.de  
 

Mit freundlichen Grüßen 
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