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11.12.2020
Infobrief Nr. 7, 1. Halbjahr 2020/21
Liebe Eltern,
wir haben eine neue Schulmail erhalten. Sie haben es vermutlich schon in den Medien
gehört.
Auszug aus der Schulmail:
Trotz aller Anstrengungen müssen die Landesregierungen feststellen, „dass sich die
Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie insgesamt noch nicht als ausreichend erwiesen haben. Dies ist der Grund, warum die bisherigen Regelungen im Rahmen eines Lockdowns vorübergehend auszuweiten sind. Mit weiteren Kontakteinschränkungen und Einschnitten auch bei Wirtschaft und Handel sowie im privaten
Umfeld muss die Anzahl der Neuinfektionen deutlich gesenkt werden. Und auch die
Schulen sollen sich jetzt an dieser Strategie der konsequenten Kontaktreduktion mit
angemessenen Maßnahmen beteiligen. Diese sind eingebettet in eine Gesamtstrategie
für die kommenden Wochen.
Als Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung gelten daher ab Montag, 14. Dezember 2020, folgende Regelungen:
In den Jahrgangsstufen 1 bis 7 können Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre
Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen.
Um das Verfahren angesichts der Kürze der Zeit zu vereinfachen, zeigen die Eltern
bzw. Erziehungsberechtigten der Schule gegenüber schriftlich an, wenn sie von dieser
Befreiung Gebrauch machen wollen. Sie geben dabei an, ab wann die Schülerin bzw.
der Schüler ins Distanzlernen wechselt. Frühester Termin ist der 14. Dezember
2020. Ein Hin- und Her-Wechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist
nicht möglich. Dies ist mit Blick auf die Infektionsprävention nicht sinnvoll.
Die Befreiung vom Präsenzunterricht in den Klassen 1 bis 7 und der obligatorische
Distanzunterricht sind nicht mit einem Aussetzen der Schulpflicht gleichzusetzen.
Das Lernen und Arbeiten zu Hause, wie es von vielen Schülerinnen und Schülern im
Frühjahr erstmals praktiziert wurde und für das es von den Schulen fortgeschriebene Konzepte gibt, gilt auch für diese besondere Woche zwischen dem 14. und dem 18.
Dezember 2020.
An den beiden Werktagen unmittelbar im Anschluss an das Ende der Weihnachtsferien (7. und 8. Januar 2021) findet kein Unterricht statt. Es gelten die gleichen Regeln wie für die unterrichtsfreien Tage am 21. und 22. Dezember 2020.

Ich bitte noch einmal um Verständnis für diese kurzfristige Entscheidung. Sie ist der
anhaltend problematischen Infektionslage geschuldet und erfolgt im Interesse einer
länderübergreifenden Vorgehensweise.“
Was heißt das nun für Sie und Ihre Kinder und für die Grundschule?
1. Unterricht und pädagogischer Nachmittag (OGS) finden vom 14. bis 18.12.2020 als
Präsenzunterricht und OGS-Zeit in der Schule statt.
2. Die Kinder können aber vom 14. bis 18.12.2020 ihre Schulpflicht auch über Distanzunterricht erfüllen.
3. Die Entscheidung zur Befreiung vom Präsenzunterricht liegt in Ihrer Verantwortung.
4. Ihre Abmeldung muss formlos, schriftlich, möglichst zügig erfolgen und nennen,
ab welchem Tag Ihr Kind / Ihre Kinder nicht mehr zum Präsenzunterricht in die
Schule kommt. Es kann nicht hin- und hergewechselt werden.
5. Wir sollten am Montagmorgen wissen, wer nicht in die Schule kommt.
6. Die KlassenlehrerInnen werden für Distanzunterricht die Ihnen bekannten Wege
über Email, das Klassenpadlet und / oder Logineo-LMS benutzen.
7. Die Entscheidung der Landesregierung kam erst heute Mittag. Da wir nicht wissen,
wer weiter in der Schule lernt, haben wir nichts zusätzlich an Lernmaterial mit nach
Hause gegeben.
8. Wer Material für zu Hause erhalten muss, kann das erst nach dem Unterrichtsschluss am Montag (14.12.2020) erhalten. Die KlassenlehrerInnen werden Abholzeiten für Sie ankündigen
9. und Ihnen im Laufe der Woche mitteilen, in welcher Form sie die Ergebnisse aus
dem Distanzunterricht zurückbekommen möchten.
10. Am 07. und 08.01. 2021 gibt es für Ihre Kinder zwei zusätzliche Ferientage.
11. Für diese beiden Tage wird Notbetreuung von 8:00 bis 16:00 Uhr angeboten.
12. Für die Notbetreuung füllen Sie bitte bis Mittwoch (16.12.2020) das angehängte
Formular aus und geben es in der Schule zurück, damit rechtzeitig eine Personalplanung stattfinden kann. (Das kann auch per Email sein.)
Wir sind sehr gespannt, ob wir ab Montag mehr oder weniger normal weiter unterrichten
werden.
Wir wünschen Ihnen trotz allem ein schönes Adventswochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Renate Zündorf
Schulleiterin

