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Schulstart nach den Weihnachtsferien

06.01.2021

Liebe Eltern der Klassen 1 – 4
Auch dieses Jahr 2021 wird sicher weiterhin von Corona bestimmt sein. Trotz aller Umstände
an uns alle wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gutes neues Jahr, in dem wir
hoffentlich alle gesund bleiben und die Herausforderungen gemeinsam bewältigen können.
Leider hat sich ja nun bewahrheitet, was schon vor den Weihnachtsferien befürchtet wurde.
Der Schulbeginn verzögert sich erst einmal um eine Woche, so dass wir leider wieder mit dem
Distanzlernen fortfahren müssen. Am Sonntag finden Sie daher für alle Klassen in den
Fächern Deutsch und Mathematik die Arbeitspläne der kommenden Woche auf der
Homepage, die Ihre Kinder bis Freitag erledigen sollten. Aus Gründen einer gerechten
Gleichbehandlung werden keine Arbeitsblätter eingestellt, sondern nur mit vorhandenen
Lehrwerken gearbeitet.
Sollten Sie in systemrelevanten Berufen arbeiten und für Ihr Kind keine Betreuungsmöglichkeit
haben, wird selbstverständlich die Notbetreuung eingerichtet. Rufen Sie mich in diesem Fall
an, damit die personelle Besetzung geplant werden kann.
Ab dem 18.01.2021 starten wir dann mit dem Wechselbetrieb (Szenario B). Da wir anders als
im Frühjahr nur geringfügige personelle Engpässe haben, werden wir dann die Klassen 1 und
3 sowie die Klassen 2 und 4 im täglichen Wechsel unterrichten. So können wir die
Arbeitsprozesse der Kinder besser begleiten, kontrollieren und sie mit differenzierterem
Material versorgen. Einen genaueren Ablaufplan zum Präsenzlernen der jeweiligen Klassen
folgt zu Beginn der nächsten Woche. Eine Notbetreuung findet auch hier statt.
Ich hoffe sehr, dass wir im Februar einen Erfolg aller Maßnahmen erkennen und wir unsere
Kinder wieder alle gemeinsam bei uns haben. Wir können diesen Herausforderungen nur mit
Geduld begegnen und das Beste daraus machen. Ich denke hier vor allem an unsere
„lehrenden“ Mütter und isolierten Kinder, die sicher den größten Teil zu bewältigen haben.
Sollten Sie in irgendeiner Angelegenheit nicht weiter kommen, zögern Sie nicht, uns
telefonisch in der Schule oder zu Hause zu kontaktieren. Auch die Kinder dürfen uns gerne
anrufen.
Zu Beginn der nächsten Woche erhalten Sie weitere Informationen.
Ich wünsche allen eine stressfreie erste „Schulwoche“ …

Liebe Grüße
Hedwig Kuper
-Schulleiterin-

