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4.1.2021
Schule ab 11.1.2021
Liebe Eltern,
ich wünschen Ihnen allen ein gutes, glückliches und gesundes Jahr 2021! Die Zeiten
werden wieder besser werden und im Laufe des Jahres wird auch in der Schule wieder
mehr Gemeinschaft möglich sein. Bis dahin gilt es, weiter durchzuhalten!
Für die kommende Woche gilt weiterhin die Aufhebung der Präsenzpflicht wie in dieser
Woche. Wie es danach weitergeht, wird morgen von den Ministerpräsidenten zusammen
mit der Kanzlerin beschlossen werden und wir gehen davon aus, dass zumindest bis Ende
Januar kein regulärer Präsenzunterricht stattfindet.
Zunächst planen wir aber bis 15.1.2021. Bitte teilen Sie uns mit untenstehendem Abschnitt
mit, ob Ihr Kind vom 11.-15.1.2021 weiterhin zu Hause lernt und betreut werden kann – das
wäre gut! Daneben fragen wir auch bereits die Perspektive ab, damit wir nicht im
Wochenrhythmus bei Ihnen nachfragen müssen.
Wir werden die Ressourcen der Lehrkräfte so einteilen, dass die Kinder in der Schule und
zu Hause unterrichtlich so begleitet werden, dass alle das gleiche Pensum erhalten und die
nötige Unterstützung bekommen. In der Schule werden jeweils zwei Klassen eines
Jahrgangs (jeweils a/b und c/d) als Kooperationsklassen betrachtet. In einigen Stunden
werden die Kinder in einem Klassenraum zusammen sein und lernen und auch den
Nachmittag gemeinsam verbringen. Dadurch gewinnen die Lehrkräfte Zeiten für OnlineBegleitung der Kinder zu Hause.
Wir haben in der Schule nochmal technisch aufgerüstet und konnten auch die
Serverleistung erhöhen lassen. Wir werden sehen, wie das klappt.
Bitte geben Sie untenstehenden Abschnitt bis Mittwoch 17.00 Uhr zurück an die
Klassenleitung, ggf. auch per Mail bzw. digital. Bitte denken Sie daran, ggf. das
Mittagessen bei mamma´s canteen selbst abzumelden!
Herzliche Grüße
Uta Bosselmann
Schulleitung

_________________________________________________________________
Schulbesuch vom 11. – 15.Januar 2021 zurück bis Mittwoch, 6.1.2021!
Mein Kind _____________________________________ Klasse _____________
wird vom 11.1 – 15.1.2021

zu Hause betreut
muss in die Schule kommen bis 13.15 Uhr
muss in die Schule kommen bis 16.00 Uhr

Dies gilt ggf. auch bis 22.1./29.1.2021
Datum Unterschrift:
____________________________________________________






