Elternmail vom 11.02.2021
Distanzlernen bis zum 19.02.21
Unterricht nach dem Wechselmodell ab dem 22.02.2021
Liebe Eltern,
hier kommen erste Informationen für Sie:
Distanzlernen und Notbetreuung vom 16. bis 19.02.2021
Das Distanzlernen wird in gewohnter Weise in der kommenden Woche fortgeführt. Die Klassenlehrkräfte versorgen
Ihre Kinder wieder mit Aufgaben.
Ein Formular für die Anmeldung zur Notbetreuung in der nächsten Woche hängt dieser Mail an. Für
Neuanmeldungen nutzen Sie es bitte. Bei bereits angemeldeten Kindern genügen eine Mail oder ein Anruf an die
Schulleitung zur Mitteilung der benötigten Notbetreuungszeiten in der nächsten Woche. Bitte melden Sie sich bis
spätestens morgen, Freitag, 12.02.21, 16 Uhr. Ich werde ab Mittag im Büro sein.
Wechselmodell ab Montag, den 22.02.2021
In unserem Konzept zum Distanzlernen, das auf unserer Homepage zu finden ist, haben wir festgelegt, dass bei
Wechselunterricht die Kinder in einem wöchentlichen Wechsel unterrichtet werden.
Ihr Kind hat also wechselweise
 eine Woche Präsenzunterricht hier in der Schule und
 für die andere Woche bekommt es Aufgaben und lernt im Distanzunterricht zuhause.
Die Klassenlehrkräfte werden Ihre Kinder in zwei Gruppen aufteilen,
 eine für gerade (G) und
 eine für ungerade (U) Kalenderwochen.
Am 22.2. startet eine G-Woche und am 01.03. startet eine U-Woche
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für die genauen Planungen noch etwas Zeit benötigen, denn viele Dinge
müssen bedacht werden:
 Geschwisterkinder sollen möglichst in gleichen Wochen in der Schule sein (Wenn Ihnen das anders lieber
ist, melden Sie sich bitte schnell bei der Klassenleitung!).
 Die Busse sollen durch gleichmäßige Verteilung der Kinder entlastet werden.
 Kinder mit besonderem Förderbedarf sollen sich ebenfalls gleichmäßig auf die beiden Gruppen verteilen.
Die Klassenlehrkräfte werden bis Dienstag die Gruppeneinteilungen bekannt geben.
Der entsprechende Stundenplan für Ihr Kind wird Ihnen dann auch zeitnah mitgeteilt.
Notbetreuung ab Montag, den 22.02.2021
Notbetreuung wird angeboten:
 für die Woche, in der Ihr Kind im Distanzlernen ist
 für die Woche, in der Ihr Kind in der Schule im Präsenzunterricht lernt, wenn über die reine
Unterrichtszeit hinaus Betreuung benötigt wird.
Diese Möglichkeit besteht nur für in der OGS oder Ümi angemeldete Kinder.
Sobald Sie den Stundenplan Ihres Kindes erhalten haben, stelle ich für die Anmeldung in der Notbetreuung ab
dem 22.02. wieder ein Formular zur Verfügung.
OGS-Betreuung
Eine OGS-Betreuung ist nicht vorgesehen. Betreuungsbedarfe müssen über die Notbetreuung abgedeckt werden.
Ein Mittagessen wird nicht angeboten.
Bescheinigungen für die Beantragung von Kinderkrankengeld.
Sollten Sie eine aktuelle Bescheinigung für die Zeit bis zum 19.02. benötigen, geben Sie uns Bescheid. Wir stellen
sie dann aus.
Bei Bescheinigungen für die Zeit danach haben wir noch keine Nachrichten, für welchen Zeitraum wir ausstellen
dürfen, da warten wir noch ab.
Wir freuen uns, dass wir Ihre Kinder bald wiedersehen. Wir geben alles, damit der Präsenzunterricht für Ihre Kinder
und uns möglichst sicher gestaltet wird. In der nächsten Woche melde ich mich wieder mit weiteren Informationen
bei Ihnen. Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein schönes, sonniges (Karnevals-)Wochenende im Schnee.
Herzliche Grüße
Bettina Becker
Schulleiterin

