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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
wie Sie ja bereits auf mehreren Wegen erfahren haben ist ab Mittwoch, den 16.12.2020
der Präsenzunterricht bis zum letzten Schultag vor den Ferien am Freitag, den
18.12.2020 ausgesetzt. Das heißt, Kinder, die zuhause betreut werden können, sollten
auch zuhause bleiben. Wem dies nicht möglich ist, dem bieten wir selbstverständlich eine
Betreuung an. Die beurlaubten Schüler müssen in den drei Tagen kein Homeschooling
machen.
Anders sieht es in der Zeit vom 04.01.-15.01.2021 aus. In dieser Zeit findet zwar auch
kein Präsenzunterricht statt, es besteht jedoch Schulpflicht. Das bedeutet, wir werden Ihr
Kind im Fernunterricht beschulen. Wie sich der Fernunterricht in den einzelnen Klassen
gestaltet, dazu werden die Klassenleitungen Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Eine entscheidende Änderung zum Frühjahrs-Lockdown ist, dass Leistungen im Homeschooling benotet werden dürfen. Ein wichtiger Kommunikationsweg im Homeschooling wie auch
sonst ist unsere Schulapp Sdui. Sollte es wichtige Informationen geben, werde ich diese
umgehend via Sdui an Sie weitergeben. Prüfen sie also spätestens ab dem 04.01.2021
die App täglich auf Nachrichten.
Natürlich bieten wir auch in der Zeit des Fernunterrichts eine Notbetreuung an. Auch
hierzu haben wir heute bereits eine Abfrage gemacht. Mir ist es jedoch wichtig nochmals
zu betonen: Auch wenn sie die Notbetreuung zunächst nicht in Anspruch nehmen, wenden Sie sich bei Problemen im Lernen zuhause jederzeit an uns! Wir sind ab dem
04.01.2021 täglich erreichbar und möchten sie bestmöglichst unterstützen und stehen
für Fragen und Probleme zur Verfügung.
Für Kinder, die ganztags die Notbetreuung nutzen, kann leider kein Essen angeboten
werden. Geben Sie Ihrem Kind in diesem Fall also genug Essen und Trinken für den Tag
mit. Wir haben auch eine Mikrowelle. Ab heute gilt auch ab Klasse 1 im Unterricht die
durchgängige Maskenpflicht – auch in der Notbetreuung. Eine Ersatzmaske wäre also bei
einem langen Tag von Vorteil.
Nun bleibt mir noch, Ihnen und Ihren Familien trotz dieser für uns alle schwierigen Situation ein schönes, ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen. Genießen Sie die
Ferien mit Ihren Kindern, lassen Sie das Thema Schule einmal außen vor und nutzen Sie
die Zeit so gut wie es möglich ist. Bleiben Sie gesund! Wir hören uns wieder im neuen
Jahr!
Mit herzlichen Grüßen

Carolin Henrich, FöR

