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Liebe Eltern,
nach dem Jahreswechsel begrüße ich Sie alle recht herzlich. Für das Neue Jahr wünsche ich Ihnen
mit Ihren Familien alles Gute, viel Erfolg und eine stabile Gesundheit.
Am Montag, den 11. Januar 2021, beginnt unser Schulbetrieb wie erwartet im Distanzunterricht.
Das bedeutet, dass in der Schule kein Unterricht stattfindet. Stattdessen wird Ihr Kind über digitale
Formate durch die Klassenlehrkraft daheim unterrichtet. Der Austausch findet ab sofort über Ihre
gültige E-Mail-Adresse statt. Bitte kontrollieren Sie den Posteingang regelmäßig! Sollten Sie nichts
erhalten oder sich Ihre E-Mail-Adresse inzwischen geändert haben, melden Sie sich sofort! Die
Teilnahme am digitalen Unterricht sowie die Erledigung der Arbeitsaufträge sind für alle Kinder
wichtig und verpflichtend. Sollte Ihr Kind an der Teilnahme der Videokonferenzen z.B. wegen
Krankheit verhindert sein, entschuldigen Sie es rechtzeitig per E-Mail bei der Klassenlehrkraft.
Sollten Sie technische Probleme haben oder ein Leihgerät zur Teilnahme benötigen, melden Sie
sich bitte bei uns.
Die Bestimmungen sehen erneut die Einrichtung einer Notbetreuung vor. Bevor Sie dieses
Angebot nutzen, prüfen Sie bitte eingehend, ob Ihnen die neu geschaffenen Möglichkeiten der
erweiterten „Kinder-Krankheitstage“, der „Einrichtung einer festen Kontakt-Familie“ und das
Arbeiten im „Home-Office“ weiterhelfen können. Dazu noch folgende Gedanken:
In der Notbetreuung sind die teilnehmenden Kinder sowie die Lehrkräfte einem erhöhten
Infektionsrisiko ausgesetzt. Die Einrichtung einer klassenweisen Notbetreuung kann nicht
garantiert werden. Sollte tatsächlich in der Notbetreuung ein positiver Fall auftreten, ist letztlich
auch die Durchführung des Distanzunterrichts gefährdet. Wegen unserer Personallage müssten
unter Umständen Teile des Distanzunterrichts auf den Nachmittag verlegt werden. Bitte nutzen
Sie daher unser Angebot nur im tatsächlichen Bedarfsfall. Melden Sie dazu Ihr Kind unbedingt
vorher und sobald als möglich bei der Schulleitung (09283/9778 erreichbar bis Samstag 14 Uhr) an.
Auch unser Betrieb vor Ort wird soweit wie möglich heruntergefahren, um Ansteckung durch
Kontakte zu vermeiden. Die Lehrkräfte werden deshalb ebenso vermehrt im home office arbeiten.
Liebe Eltern, aufgrund des Pandemie-Geschehens gilt es für uns alle, durch Kontaktreduzierung
das Virus mit seinen Mutationsformen einzudämmen. Daher begrüßen wir die Anordnung des
sicheren Distanzunterrichts ausdrücklich und werden uns - wie bereits im Dezember geschehen bestmöglich für die erfolgreiche Unterrichtung Ihrer Kinder auf digitalem Weg einsetzen.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis für alle getroffenen Maßnahmen und bitten zugleich um
Geduld bei evtl. auftretenden technischen Hürden. Gemeinsam mit Ihnen hoffen wir, dass sich die
Infektionslage bald überwinden lässt.
Bitte bleiben Sie gesund!
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