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Liebe Eltern
Das Kultusministerium hat über Herrn Tonne nun Informationen für die weitere Vorgehensweise übermittelt.
Es werden, wie bereits bekannt, die 4. Klassen am 4.5.2020 zuerst in die Schulen geholt. Die Klassen werden in
zwei Gruppen eingeteilt, jede Gruppe kommt tageweise abwechselnd zur Schule (G1: Mo, Mi, Frei und G2: Di,
Do. In der Folgewoche geht dieses anders herum). Für die Arbeitstage zu Hause werden die Kinder dann
Aufgaben mitnehmen können zur Bearbeitung. Es werden wahrscheinlich vorwiegend die Kernfächer Deutsch
und Mathematik unterrichtet, evtl. kommt noch ein weiteres Fach hinzu). Kinder, die aufgrund von
Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören, sollten nicht in die Schule kommen, hierfür ist ein ärztliches Attest in
der Schule vorzulegen. Da auch der Lehrerschaft Kollegen angehören, die zur Risikogruppe zählen, ist nicht
vorauszusetzen, dass in jedem Fall die Klassenlehrkraft der jeweiligen 4. Klasse den Unterricht durchführen wird.
Für die Organisation ist einiges an Vorarbeit erforderlich. Daher werden wir ab Montag in die Planung gehen, um
eine vernünftige Tagesstruktur mit Unterrichtszeiten sowie versetzten Pausenzeiten zu erstellen. Bitte haben Sie
ein paar Tage Geduld, zahlreiche verschiedene Kriterien gilt es zu berücksichtigen. Wir wollen das vernünftig
machen.
Für die Jahrgänge 1 bis 3 wird die Übermittlung von Unterrichtsstoff in den häuslichen Bereich weitergehen. Uns
ist es bewusst, dass es für Sie, liebe Eltern eine sehr große Belastung darstellt, für Ihre Kinder den Lernstoff
teilweise zu vermitteln, zu begleiten und auszudrucken. Leider können wir momentan nicht davon ausgehen, dass
sehr schnell alle Kinder wieder zur Schule gehen können. Ab dem 18.5. sollen die 3. Klassen zurückkehren und
wiederum 2 Wochen später die 2. Klassen. Die 1. Klassen werden zum Schluss (ein Datum steht noch nicht fest)
berücksichtigt.
Wir haben uns darum gekümmert, die Übermittlung des Unterrichtsstoffes zu vereinfachen. Auch hierfür brauchte
es Zeit, wir bitten dies zu beachten. Grundschulen sind digital einfach noch anders aufgestellt als weiterführende
Schulen. Wir werden unsere Kommunikationsplattform IServ, die wir schulintern nutzen, ausweiten und Ihnen
bzw. Ihren Kindern jeweils einen Account einrichten. Diese Plattform bietet die Möglichkeit, dass Aufgaben zur
Bearbeitung eingestellt werden können entweder nach dem Ausdrucken händisch, oder aber ggf. digital am
Endgerät. Das Ergebnis könnte dann zurück an die Klassenlehrkraft auf gleichem Wege gesandt werden zur
Überprüfung. Für alle Aufgaben, die in häuslicher Arbeit entstehen, werden keine Bewertungen vorgenommen.
Sie werden zu Beginn der nächsten Woche (ab 20.4.20) eine E-Mail von Ihrer Klassenlehrkraft erhalten mit
weiteren Informationen und Anweisungen zum Einrichten des Accounts für Ihr Kind.
Weiterhin wird jede Klassenlehrkraft in der nächsten Zeit feste Sprechzeiten für Sie und Ihre Kinder anbieten. Hier
können Ihre Fragen geklärt werden oder aber jene Ihrer Kinder. Die Klassenlehrkraft Ihrer Kinder wird Ihnen diese
Zeit in der kommenden Woche mitteilen.
Die Notbetreuungsgruppe für die Jahrgänge 1 – 3 bleibt weiterhin bestehen, dieses Angebot umfasst die
notwendigen Betreuungszeiten am Nachmittag.
Die Vorgabe des Ministeriums besagt,
Nachmittagsangebot stattfindet.

dass an offenen Ganztagsschulen vorerst

Wir werden uns nach bestem Wissen und Gewissen um Ihre Kinder bemühen!
In diesem Sinne sende ich Ihnen meine herzlichen Grüße
Annette Brenken
17.04.2020
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