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19. Elternbrief
12.02.2021
Liebe Eltern,
wie Sie wissen, findet nächste Woche anstatt der Faschingsferien
verpflichtender Distanzunterricht statt. Auf Bitte des Elternbeirats,
werden nächste Woche etwas weniger Pflichtaufgaben von den Kindern
abverlangt, damit diejenigen, die sehr erschöpft 80sind, sich trotz Unterricht
etwas entspannen können. Hierzu gelten nächste
9 Woche folgende
9
Eckpunkte:
7
 späterer Beginn der 1. Videokonferenz
M
 Anzahl der verpflichtenden Videokonferenzen
ist reduziert
ü
 keine Hausaufgaben am Nachmittag
n
c
 weniger Pflichtaufgaben
h
 zusätzliches freiwilliges Angebot für die Kinder,
die sich hiermit
e
gerne beschäftigen wollen oder für die es nsinnvoll ist noch extra zu
üben
Tel. 143199-13

Nach Rücksprache mit allen Jahrgangsstufen sind wir genau im Zeitplan.
Das heißt, Ihre Kinder haben durch den Distanzunterricht keine
wichtigen Unterrichtsinhalte versäumt. Daher können wir Ihnen nächste
Woche auch guten Gewissens diese Entlastung gerne anbieten.
Ab Montag, dem 22.02., ist der Präsenzunterricht an der Grundschule in
Form des Wechselmodells vorgesehen. Nähere Informationen hierfür
liegen mir leider noch nicht vor.
Um diesen Wechselunterricht optimal planen zuFkönnen, ist es für mich
entscheidend zu wissen, wie viele Kinder an dena Tagen, an denen sie
x
daheim sind, die Notbetreuung dringend brauchen.
Die
:
Notbetreuungskinder werden in einer Turnhalle (mit Einzeltischen und
1
Stühlen versehen) beaufsichtigt.
4
Da ich Lehrpersonal auch für die Notbetreuung einplanen
muss, ist es
3
entscheidend, dass es nicht zu viele Kinder werden,
denn die Lehrer
1
9
sind gemäß Stundenplan im Präsenzunterricht eingeplant. Der
9
Stundenumfang an Präsenzunterricht, den wir anbieten
können, hängt
2
direkt mit der Anzahl der Kinder in der Notbetreuung zusammen. Daher
3
bitte ich Sie dringend, wenn es nicht unbedingt nötig
ist, Ihr Kind nicht
hierfür anzumelden. Die Gruppenmischung ist in den halben
Klassengruppen strikt vermieden, in der Notbetreuung jedoch nicht.

Ihre Klassleitung mailt Ihnen die Einteilung der Gruppen. Da hierbei die
Zugehörigkeit zur Mittagsbetreuung, Geschwisterkinder usw. beachtet
wurde, ist ein nachträglicher Wechsel in die andere Gruppe kaum mehr
möglich. Ihre Kinder kommen also entweder am Montag, Mittwoch,
Freitag und in der darauffolgenden Woche am Dienstag und Donnerstag
bzw. am Dienstag und Donnerstag und in der darauffolgenden Woche
am Montag, Mittwoch und Freitag. An den Präsenzunterrichtstagen wird
neuer Unterrichtsstoff eingeführt und der Tagesplan für das Lernen
daheim am nächsten Tag genau vorbesprochen. Bitte mailen Sie Ihrer
Klassleitung bis spätestens nächsten Dienstagvormittag, ob Sie
eine Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen.
Alle Mittagsbetreuungsgruppen werden ab Montag, den 22.02. offen
sein, jedoch vorerst kein Essen anbieten. Ich bitte Sie daher, Ihrem Kind
etwas mitzugeben.
Wir wissen, dass sich im Moment einige Familien im Ausland aufhalten.
Daher bitte ich Sie eindringlich, je nachdem, wo Sie waren, die
Quarantäne- bzw. Testauflagen strikt einzuhalten. Wir hatten in diesem
Schuljahr leider einige Coronafälle an unserer eher kleinen Grundschule.
Wir wollen alles dafür tun, dass wir sicher und gesund starten können
und nicht gleich wieder Klassen in Quarantäne schicken müssen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Ursula Saas

