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Liebe Eltern,

zuerst möchte ich Ihnen alles Gute, Glück und vor allem Gesundheit für das neue Jahr 2021
wünschen.

Wie Sie schon vielleicht der Presse entnehmen konnten, findet an allen Schulen bis zum
31.01.2021 Distanzunterricht statt. D. h. die Kinder lernen von zu Hause aus.
Hierzu die zusammengefassten Punkte der offiziellen Mail des Ministeriums:
-

„Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen
und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag,
den 11. Januar 2021 grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht
erteilt.“

-

„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so
einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche
Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich
geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro
Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für
die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des
Ministeriums für Schule gefolgt wird.“

-

„Die Schule bietet jedoch ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für
diejenigen Schülerinnen und Schüler an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut
werden können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung nach Rücksprache mit dem
zuständigen Jugendamt vorliegen könnte.“

-

Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw.
Betreuungszeitraums…… statt. Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein
regulärer Unterricht statt

Das benötigte Anmeldeformular befindet sich auf unserer Homepage zum Herunterladen und
ausfüllen. Bitte teilen Sie den Klassenleitungen bis spätestens Samstag, 09.01.2021 mit, ob
Sie die Betreuung in Anspruch nehmen müssen.
Bitte prüfen Sie aber zunächst sämtliche privaten Möglichkeiten der Betreuung. Der
oben zitierte Appell des Ministeriums ist hier sehr deutlich.
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Wichtig ist zu wissen, dass wir keinen Unterricht in der Schule anbieten können. Vielmehr ist
es ein reines Betreuen. In dieser Zeit haben die Kinder die Möglichkeit die Aufgaben des
Distanzlernens eben hier vor Ort zu erledigen.
Die Klassenleitungen informieren Sie in den nächsten Tagen über die konkreten
Abholungstermine und Abgabefristen der Arbeiten und die Möglichkeiten und Zeiten für einen
Austausch. Die Aufgaben/Informationen für die Kinder werden auf den Ihnen schon
bekannten Padlets veröffentlicht. Die evtl. benötigten Passwörter teilen Ihnen die
Klassenleitungen mit.
Wichtig ist: Die Arbeiten sind verpflichtend für alle täglich zu erledigen und fließen in
die Leistungsbewertung ein.
Bitte melden Sie sich auch auf der von uns seit kurzen eingeführten Sdui Plattform an. Die
Registrierungscodes und nähere Informationen bekommen Sie von den Klassenleitungen.
Die App wird unsere gegenseitige Kommunikation enorm erleichtern.

Ich danke Ihnen bereits jetzt für die gute Zusammenarbeit und ihre Flexibilität. Wir drücken
uns alle die Daumen, dass diese festgelegten Maßnahmen dazu führen, dass wir Ihre Kinder
ab Februar wieder in der Schule sehen können.

Bleiben oder werden Sie gesund!

Dorothea Danecki
-Schulleiterin-

