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Elternbrief 6-2020/21

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, Sie hatten trotz aller Einschränkungen schöne Feiertage in der Familie. Ich wünsche
Ihnen allen alles Gute fürs neue Jahr 2021, vor allem Mut, Zuversicht und Gesundheit.
1. Regelung des Unterrichtsbetriebs in den kommenden Wochen
Wieder prägen die Maßnahmen zur Eindämmung des COVID 19 Virus unseren Schulalltag.
Wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, werden wir in den kommenden 3 Wochen,
also von 11.01.2021 bis 29.01.2021 keinen Präsenzunterricht haben. Die Kinder müssen zu
Hause beschult werden. Ich weiß, dass dies für viele von Ihnen eine riesige Herausforderung
darstellt. Wir werden seitens der Schule mit gut strukturierten Plänen und Materialien unseren
Teil dazu beitragen, Ihnen die Arbeit zu Hause zu erleichtern. Auch werden wir regelmäßig
Videokonferenzen anbieten, um allen Kindern Kontakt zu ihrem Klasslehrer und den
Mitschülern zu ermöglichen. Videokonferenzen sind immer freiwillig, sollten aber, wenn es
Ihnen irgendwie möglich ist, auch genutzt werden. Genauere Informationen zum Ablauf des
Distanzunterrichts erhalten Sie über den Klasslehrer Ihres Kindes.
Für die kommenden drei Wochen werden wir wieder eine Notfallbetreuung einrichten. Sie
können diese entsprechend dem Stundenplan Ihres Kindes wahrnehmen. Laut
Staatsministerium dürfen alle Eltern die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen, die keine
andere Möglichkeit haben, ihr Kind zu betreuen. Ich bitte Sie aber, wirklich gut zu prüfen, ob
Ihr Kind im familiären Bereich betreut werden kann. Große Gruppen in der Notfallbetreuung
würden mir in Hinblick auf die momentane Infektionslage ernsthaft Sorge bereiten, Gruppen
zu teilen ist personell schwierig, da die Klasslehrer ihre Kinder im Homeschooling betreuen
werden. Wir sind uns aber sicher, dass Sie Ihre Entscheidung verantwortungsvoll treffen
werden.
Die Kinder, die an dem jeweiligen Tag gebucht haben, können nach dem Unterricht in die
Mittagsbetreuung gehen. Die Eltern der Hortkinder bekommen vom Träger eine eigene
Information.
2. Leihgeräte
Familien, die für den Distanzunterricht Leihgeräte benötigen, sollen sich bitte in den
kommenden Tagen an unserer Schule melden. Wir haben einen Vertrag für die Leihgeräte
erstellt, der beim Aushändigen eines Leihtablets unterschrieben werden muss.
3. Lernentwicklungsgespräche
Wir haben uns in der letzten Lehrerkonferenz für das Abhalten der
Lernentwicklungsgespräche auch in „Corona-Zeiten“ entschieden. Wir sind davon
überzeugt, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten ein persönliches Gespräch mit Eltern
und Kindern wichtig ist und mehr Transparenz über den momentanen
Lernentwicklungsstandes des Kindes bietet als ein schriftlich formuliertes Zeugnis.
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Das Lernentwicklungsgespräch wird mit Ihrer schriftlichen Einverständnis als Videokonferenz
stattfinden dürfen. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, sind auch andere
Kommunikationsmöglichkeiten denkbar, die Sie bitte mit dem Klasslehrer Ihres Kindes
absprechen.
Weitere Informationen zu den Lernentwicklungsgesprächen erhalten Sie über die Klasslehrer.

4. Leistungsnachweise und Übertrittsverfahren
Nachdem Corona den Unterricht stark einschränkt, dürfen Lehrkräfte, wo immer es nötig ist,
Schwerpunkte im Lehrplan setzen, um den Zeitdruck zu minimieren. Insbesondere in den 4.
Jahrgansstufe wird der Schwerpunkt des Lernens auf den Fächern Deutsch, Mathematik
und Heimat- und Sachunterricht liegen. Schriftliche Probearbeiten dürfen laut
Kultusministerieller
Bekanntmachung
vom
14.12.2020
grundsätzlich
nur
im
Präsenzunterricht erbracht werden. Inhalte, die im Distanzunterricht bearbeitet worden sind,
können allerdings Gegenstand von Leistungserhebungen im Präsenzunterricht sein. Trotz
der engen Terminlage im Mai 2021 (letzter Schultag vor den Pfingstferien ist der 21.05.2021)
wird auch in diesem Schuljahr eine Verschiebung der Ausgabe der Übertrittszeugnisse bei
Bedarf möglich sein.
5. Faschingsferien
Gestern wurde von der Staatsregierung bekanntgegeben, dass die Faschingsferien heuer
ausfallen. Somit wird wohl nach dem jetzigen Informationsstand vom 15.02. bis 19.02.2021
regulärer Unterricht stattfinden.
Nun hoffe ich, dass wir diese schwierigen Zeiten gut gemeinsam meistern werden. Ich danke
Ihnen für die vielfältige Unterstützung, die Sie uns und den Kindern zukommen lassen.
Herzliche Grüße
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