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Liebe Eltern,
ich wünsche allen Familien ein gesundes neues Jahr und freue mich trotz der
besonderen Umstände auf eine gute Zusammenarbeit 2021! Vielen Dank an dieser
Stelle für den Einsatz aller Klassenpflegschaftsvorsitzenden und deren
Stellvertreter*innen.
Da die Information bezüglich des Distanzunterrichts am Freitag sehr kurzfristig an
Sie herausgehen musste, möchte ich den Monatsbrief nutzen, um Ihnen die
besonderen Umstände genauer zu erklären. Die Schulen bleiben bis zum 31.01.2021
geschlossen und die Kinder werden mit Materialien für das Lernen auf Distanz durch
die Klassenlehrerinnen versorgt. Zusätzlich stehen Ihnen, liebe Eltern montags (8.00
bis 10.00 Uhr) und freitags (11.00 bis 13.00 Uhr) die Lehrkräfte zur Verfügung. Bei
diesen Gesprächen können Fragen zu den Inhalten der Wochenpläne geklärt
werden. Zusätzlich sind die Lehrerinnen aufgefordert, den telefonischen Kontakt zu
Ihren Kindern zu halten. Wenn es Probleme bei den Aufgaben gibt, setzen Sie sich
bitte mit der entsprechenden Lehrerin in Verbindung. Für alle Kinder, Eltern und
Lehrkräfte werden die kommenden Wochen wieder eine besonders große
Herausforderung darstellen. Es ist klar, dass der Distanzunterricht den
Präsenzunterricht nicht umfänglich ersetzen kann. Die Schule ist und bleibt der beste
Lernort für die Kinder! Bedenken Sie, dies betrifft alle Kinder!
Allerdings: im Dezember hatte unsere Schule häufig mit Corona-Fällen zu tun und
wir standen kurz vor einer Schulschließung. Oberstes Ziel muss es nun sein, die
Corona-Pandemie erfolgreich zu bekämpfen. Daher ist es notwendig, die Kontakte
nochmals zu reduzieren. Deshalb sind Sie aufgerufen, die Kinder – soweit möglichzuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um
die damit verbundene Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht zu
mildern, soll das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro
Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt werden. Der Anspruch
soll auch gelten, wenn die Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell
des Ministeriums gefolgt wird.
In der Grundschule wird es ein Notbetreuungsangebot für diejenigen Kinder geben,
die nach Erklärung der Eltern nicht zuhause betreut werden können. Für die Klassen
1 und 2 gilt: 8.00 bis 11.30 Uhr übernehmen die Lehrkräfte/OGS-Kräfte diese
Betreuung und für die Klassen 3 und 4 jeweils von 8.00 bis 12.30 Uhr.
Anschließend übernimmt ausschließlich die OGS.
Nutzen Sie bitte das aktuelle Anmeldeformular und geben Sie bis spätestens
Montag, 11.01.2021 Ihrer Klassenlehrerin Bescheid, ob für Ihr Kind eine
Notbetreuung stattfinden soll.
Mit freundlichen Grüßen

A. Bahrt, (Schulleiterin)

