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Niederschelderhütte, 15. Dezember 2020

Elterninformation Klassenstufen 1 – 4:
Schreiben zum Stand der Dinge am 15. Dezember 2020
Sehr geehrte Eltern,
es liegen nun weitere Informationen zum Schulbetrieb ab dem 16.12.2020 vor.
1. Maskenpflicht im Unterricht
Es gilt ab sofort eine durchgängige Maskenpflicht von Klasse 1 an auch während des Unterrichts. Wir
werden dies so kindgerecht wie möglich umsetzen und den Kindern zwischendurch (zum Beispiel während
des Lüftens oder während der Draußenpause) kleine Maskenpausen ermöglichen.
2. Notbetreuung vom 16.-18.12.2020
Nach derzeitigem Stand sollen in der Zeit vom 16.12. – 18.12.20 neben der Notbetreuung von 8-12/13 Uhr
auch Ganztag und Mittagsbetreuung regulär stattfinden.
Bitte melden Sie Ihr Kind dafür schnellstmöglich im Laufe des heutigen Tages (15.12.20) per E-Mail an und
geben Sie weiter, an welchen Tagen Ihr Kind wie lange in der Schule bleiben soll.
Die Lehrkräfte haben vom 16. – 18.12.2020 Dienstpflicht in der Schule und werden die Notbetreuung
durchführen. Es wird in dieser Zeit kein Unterricht stattfinden und kein Lernstoff vermittelt, da es sich
lediglich um eine Notbetreuung handelt. Lehrkräfte, die eigene Kinder zuhause betreuen müssen, sind vom
16. – 18.12.20 vom Dienst freigestellt und werden vertreten.
3. Fernunterricht ab 04.01.2021
Vom 04. – 15.01.2021 soll der Unterricht als Fernunterricht (incl. Notbetreuung) stattfinden. Wir werden im
Kollegium vom 28.12.20 an mit der Planung der Angebote und Organisation beginnen und Ihnen über die
KlassenelternsprecherInnen bis zum 31.12.20 wichtige Eckdaten des Ablaufs zukommen lassen. Derzeit
planen wir – wie bereits in der Zeit von März bis Juni 2020 – eine Kombination von Wochenplänen und
onlinegestützter Begleitung/Unterrichtung der Kinder.
Eine genaue Abfrage der bei Ihnen vor Ort verfügbaren aktuellen Ausstattung mit Endgeräten und
verfügbaren Zeiten für die Nutzung wird ab dem 28.12.20 über die Klassenleitungen durchgeführt. Daraus
erstellen wir dann die individuellen Konzepte für die einzelnen Klassen.
Mittlerweile verfügen wir auch über eine überschaubare Anzahl von Leihtablets, die bei Bedarf ausgegeben
werden können. Dazu aber, wie bereits erwähnt, beginnen die Planungen und Absprachen ab dem 28.12.20.
Von den Klassenleitungen werden während der Weihnachtsferien Materialpakete erstellt, die die Grundlage
des Fernunterrichts bilden und von Ihnen, wie bereits bekannt, in der Schule abgeholt werden. Die Abholung
wird voraussichtlich ebenfalls in der Woche vom 28.12. – 02.01.21 stattfinden und über die Klassenleitungen
und KlassenelternsprecherInnen kommuniziert.
Dieses Vorgehen hat sich in der ersten Phase des Fernunterrichts für unsere Schule als sinnvoll erwiesen.
Wir möchten durch die Bereitstellung der Materialien Sie als Eltern vom privaten Ausdrucken der
Arbeitspläne usw. entlasten; zudem ergibt sich während der Abholung der Materialien die Möglichkeit eines
kurzen persönlichen Kontakts, was unserer Meinung nach ebenfalls wichtig und hilfreich ist.
Soweit der heutige Stand der Dinge.
Zu aktuellen Entwicklungen verfolgen Sie bitte auch regelmäßig unsere Homepage, auf der alle
schulinternen und offiziellen Dokumente zeitnah veröffentlicht werden.
Ich danke Ihnen für all Ihre Unterstützung in den vergangenen Monaten und bin ebenfalls sehr dankbar,
dass wir alle gemeinsam bisher so gut durch diese schwierige Zeit gekommen sind.
 Für das Weihnachtsfest 2020 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien so viel Wärme und Geborgenheit wie
möglich und die Zuversicht, mit offenem Blick auf das neue Jahr 2021 schauen zu können. 
Herzliche Grüße von
Tamara Schatz, Schulleiterin

