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Heidenrod, 07.01.21
Liebe Eltern der Fledermäuse,
ich hoffe, Sie sind gesund geblieben und können den Maßnahmen zur Eindämmung
des Pandemiegeschehens verständig gegenüberstehen.
Folgende Informationen liegen uns also zur Zeit vor:
• Bis voraussichtlich 31.Januar 2021 ist die Präsenzpflicht an den Schulen
ausgesetzt.
• Der Unterricht findet aber trotzdem als Distanzunterricht statt.
• Auf der Grundlage der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der
Infektionsgefahr sollten die Kinder, wo immer möglich, zu Hause betreut
werden.
• Die Schule bleibt offen, um die Kinder mit dringendem Bedarf zu betreuen.
In der Schule findet also bis Ende Januar kein regulärer Präsenzunterricht statt.
Sie erhalten wieder auf dem Ihnen bekannten Weg (Mail und/oder Next Cloud…)
Von der Lehrkraft aufbereitetes Arbeitsmaterial, dass Ihr Kind im Distanzunterricht
selbständig bearbeiten kann. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Material
auszudrucken, bitten wir wieder um eine kurze Rückmeldung.
Die Kinder in der „Betreuung vor Ort“ werden dort beaufsichtigt, um diese
Aufgaben zu bearbeiten, genau wie die Kinder es zu Hause tun.
Die Lehrkraft tritt mit Ihrem Kind und Ihnen in Kontakt.
Dies wird unterschiedlich und zeitlich individuell gestaltet und mit Ihnen wieder
abgesprochen werden. Die Erfahrungen aus dem letzten Distanzunterricht sind da
grundlegend. Im Zweifelsfall greifen Sie auch kurzfristig zum Telefon oder schicken
Sie eine Mail.
Um planen zu können, bitte ich Sie bis Freitag 08.01.2021 12.00 Uhr um eine
Mitteilung, ob und in welchem Umfang Sie die „Betreuung vor Ort“ in Anspruch
nehmen müssen.
Dafür finden Sie in der zweiten Anlage ein Formular, dass Sie uns zurückschicken
können oder Sie melden entsprechend den Bedarf formlos per Mail oder Telefon.
Da sich Ihre familiäre Situation ändern kann, geben Sie bitte Ihren Bedarf jeweils
wöchentlich bis Donnerstag 12.00 Uhr an.
Sollten Sie kurzfristig Bedarf haben, den Sie nicht angemeldet haben, dann nehmen
Sie bitte Kontakt mit mir auf.

- 2Und noch in eigener Sache:
Als wir uns in der unterrichtsfreien Zeit den Vorbereitungen und einigen Neuerungen
zum Distanzunterricht widmen wollten, ist in der Schule wieder einmal mit dem ersten
Klick das gesamte pädagogische Netz zusammengebrochen. Bis heute ist dies nicht
wieder aufgestellt. Eine entsprechende digitale Versorgung steht, trotz intensiven
Bemühens aller, noch in den Sternen.
Wundern Sie sich also nicht, wenn die Lehrkräfte neben der vor Ort Betreuung selbst
überwiegend im Homeoffice (auch an eigenen Endgeräten) arbeiten.
Es bleiben sicherlich weiterhin Fragen offen und Sie stehen wieder einmal vor
großen organisatorischen Aufgaben.
Wir bemühen uns, alles so gut wie möglich „am Laufen zu halten“.
Viele Grüße
Hanne Schulz
_______________________
(Rektorin)

