Grundschule Bad König Martin-Luther-Str. 1-5 64732 Bad König

7. Januar 2021

Elternbrief zum Schulstart am 11.01.2021
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie haben die Feiertage gut verbracht und hatten einen guten Start in das neue Jahr.
Leider wird die Corona-Pandemie weiter unseren Alltag bestimmen. Dies gilt auch für die Schule und den
Unterricht Ihrer Kinder.
Wir möchten Ihnen mit diesem Brief erklären, wie das Schulleben in den nächsten Wochen geplant ist.
Die wichtigsten Infos in kurzer Form:


diese Regelungen gelten zunächst bis zum 31.01.2021



das höchste Ziel ist es, Kontakte zu vermeiden



Ihre Kinder sollen möglichst von Ihnen zuhause betreut werden



Der Präsenzunterricht ist ausgesetzt. Sie entscheiden, ob Ihr Kind die Schule besucht.



füllen Sie den Abschnitt am Ende des Briefes aus und teilen Sie uns mit, wann Ihr Kind die Schule
besucht



geben Sie Ihre Rückmeldung an die Klassenlehrkraft (per Email oder den ausgefüllten Abschnitt per
Email)



wenn möglich geben Sie bereits jetzt an, wie Ihr Kind die nächsten drei Wochen die Schule besuchen
soll



je nach Ihren Möglichkeiten, können die Kinder die Schule auch nur tageweise besuchen, also ein
Wechsel aus Präsenz –und Distanzunterricht



Sie können diese Entscheidung wochenweise ändern (z.B. an Ihre Arbeitszeit anpassen)



bei Änderungen geben Sie bitte in jedem Fall spätestens bis Freitag 8.30 Uhr für die kommende
Woche im Sekretariat schriftlich Bescheid (grundschule.badkoenig@odenwaldkreis.de)



auf Grundlage der Anmeldungen werden wir einen Plan erstellen, wie die Kinder unterrichtet werden
und welche Lehrkräfte dafür eingesetzt werden



je nach Anmeldungen werden wir die SchülerInnen eines Jahrgangs zusammenlegen



die Abstandsregeln und Gruppengrößen werden entsprechend des Hygieneplans eingehalten



freie Lehrkräfte können Hilfen für den Distanzunterricht geben



die Früh- und Nachmittagsbetreuung findet normal statt (so wie Ihre Kinder regulär angemeldet sind)
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Ihr Kind erhält einen Arbeitsplan und Material, um zuhause zu arbeiten



die Klassenlehrkraft vereinbart mit Ihnen einen Weg, wie das Material verteilt wird



die Klassenlehrkraft vereinbart mit Ihnen einen Weg, wie Sie zu Ihnen und zu Ihren Kindern Kontakt
aufnehmen wird



die Zeugnisnoten werden auf der Grundlage der erbrachten Leistungen bis zum 16.12.2020 erstellt

Liebe Eltern hier die Informationen etwas ausführlicher.

Leider sind die Infektionszahlen in ganz Deutschland weiterhin sehr hoch. Dies hat weiter Auswirkungen auf
die Schulen. Um das Infektionsgeschehen und die Ansteckungen zu reduzieren ist der Präsenzunterricht
weiter ausgesetzt.
Das heißt, dass alle Schülerinnen und Schüler, die zuhause betreut werden können, wann immer es möglich
ist, zuhause bleiben sollen. Die Kinder, die in die Schule kommen müssen, weil sie zuhause nicht betreut
werden können, werden wir natürlich weiter begleiten.
Die Klassenlehrkraft erstellt Tages- bzw. Wochenpläne. Diese gelten für die Kinder in der Schule, wie auch
zuhause. So können Sie mit Ihren Kindern zuhause arbeiten. Der Stoff bleibt inhaltlich gleich. Das heißt, Ihr
Kind verpasst keine wichtigen Lerninhalte. Sollte Ihr Kind Hilfe benötigen, melden Sie sich bitte bei der entsprechenden Lehrkraft.
Füllen Sie den Abschnitt am Ende des Briefes aus, ob Ihr Kind in die Schule kommen wird. Senden Sie den
Abschnitt bitte so schnell wie möglich an Ihre Klassenlehrkraft zurück.
Der Abschnitt ist für die nächsten drei Wochen ausgelegt. Tragen Sie die Tage ein, an denen Ihr Kind den
Unterricht und gegebenenfalls die Betreuung besucht. Sie können jederzeit Änderungen vornehmen. Melden
Sie diese bitte in schriftlicher Form im Sekretariat (grundschule.badkoenig@odenwaldkreis.de). Für unsere
Planung ist es wichtig, diese Änderungen am Freitag bis 8-30 Uhr zu erhalten.
Die Betreuung findet regulär statt.
Die Beurteilung im Zwischenzeugnis erfolgt auf der Grundlage der erbrachten Leistungen bis zum
16.12.2020.
Wir hoffen, dass diese verschärften Regeln letztlich zum Erfolg führen und das Infektionsgeschehen eindämmen. Uns liegt nichts mehr am Herzen, als endlich wieder einen geregelten Unterricht zu haben.
Viele Grüße Ihnen und bleiben Sie gesund.

_________________
Karsten Schneider
(Schulleitung)
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