Grundschule Weilheim am Hardt
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Schulbeginn 11. Januar 2021
Sehr geehrte Eltern,
Liebe Schülerinnen und Schülern,

ich hoffe, Sie hatten alle entspannte und erholsame Feier- und Ferientage und konnten das neue
Jahr 2021 gesund beginnen.
Hiermit darf ich Ihnen Informationen zum anstehenden Distanzunterricht sowie zur Organisation
der Notbetreuung zukommen lassen.
Distanzunterricht
Wie Sie sicher bereits aus dem Medien erfahren haben, startet die Schule am Montag, 11. Januar
nicht als Präsenzunterrricht, sondern für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht.
Details über die genaue Organisation und den Ablauf in der Klasse Ihres Kindes erhalten Sie mit
einer weiteren E-Mail von der Klassenlehrkraft.
Wir sind auf allen Ebenen bemüht, den Distanzunterricht für alle Beteiligten realistisch
durchführbar und leistbar zu gestalten. Es kann jedoch immer individuelle Situationen geben, die
eine Teilnahme der Kinder am Distanzunterricht erschweren oder behindern. Bitte wenden Sie
sich damit vertrauensvoll an die Klassenlehrkraft oder die Schulleitung, damit wir umgehend
Abhilfe schaffen können.
Die tägliche Teilnahme am Distanzunterricht bzw. die Umsetzung der Arbeitsaufträge ist
verpflichtend, wie regulärer Unterricht auch. Wenn Ihr Kind also krank ist, müssen sie es wie sonst
auch, in der Früh an der Schule entschuldigen.
Distanzunterricht bedeutet v. a. in der Grundschule nicht, dass die Kinder den ganzen Vormittag in
einer Videokonferenz unterrichtet werden. Jede Lehrkraft wird unterschiedliche Möglichkeiten
nutzen, Ihrem Kinder Lernmaterial und Arbeitsaufträge zukommen zu lassen. Regelmäßig wird es
zu Kontakten zwischen Lehrkraft und Kind kommen, sei es per Videokonferenz, E-Mail, padletchat, Telefon …
Wichtig ist allerdings, dass die Kinder jeden Tag „anwesend“ sind und ihre schulischen Aufgaben
erledigen. Ob dafür eine morgendliche Meldung in einem padlet-chat verwendet wird oder die
Kinder bis zum Nachmittag melden, dass sie alles erledigt haben, hängt von unterschiedlichen
Faktoren ab.
Sie erhalten von der Klassenlehrkraft Ihres Kindes Informationen, wie der Distanzunterricht genau
ablaufen wird. Dabei erfahren Sie die Kontaktmöglichkeit zur Lehrkraft, die Organisation des
Tages- oder Wochenplans und die Art der Rückmeldung/ Korrektur an Ihr Kind.
Wenn Sie ein digitales Endgerät benötigen, wenden Sie sich bitte an die Schule.

Notbetreuung
Die Notbetreuung zu den regulären Unterrichtszeiten einer Jahrgangsstufe ist an der Schule
sichergestellt. Die genauen Umstände entnehmen Sie bitte dem Informationsschreiben des
Kultusministeriums.
Wenn Sie am Montag eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, geben Sie ihm am Montag bitte
die ausgefüllte Anmeldung mit, die Sie auf der Homepage unter Downloads finden. Sollte Ihr Kind
erst an einem späteren Wochentag die Notbetreuung brauchen, melden Sie Ihr Kind bitte am
Montag telefonisch an und geben Sie die schriftliche Anmeldung dann mit, wenn es kommt.
Die Kinder werden in der Notbetreuung unter Wahrung der Corona-Hygieneregeln in
Jahrgangsstufengruppen eingeteilt und betreut. Sollten Sie die Möglichkeit einer familiären
Betreuung oder einer Betreuung bei einer festen Bezugsfamilie haben, sollten Sie diese unbedingt
nützen. Sie reduzieren damit die Kontakte Ihres Kindes erheblich.
Wir können an der Schule nicht sicherstellen, dass alle Kinder jeden Tag auch die digitalen
Arbeitsaufträge erledigt haben. Das hängt von der Anzahl der zu betreuenden Kinder, den
Aufgaben und den Gruppenzusammensetzungen ab. Gegebenfalls müssen diese Aufgaben am
Nachmittag zu Hause erledigt werden.
Kinder die im Offenen Ganztag angemeldet sind, können nach der schulischen Notbetreuung dort
betreut werden. Wenn Sie dies wünschen, melden Sie Ihr Kind bitte unter Angabe der benötigten
Wochentage und der Betreuungsdauer heute noch per E-Mail in der OGTS an.
Je genauer Sie uns Ihren Bedarf für die Notbetreuung und die OGTS mitteilen, um so
bedarfsgerechter kann das Personal eingeplant werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Die Schulbusse sind zu den regulären Zeiten im Einsatz.
Liebe Eltern, liebe Kinder, auch diese Wochen werden vorbeigehen und wie im Frühjahr 2020
finden wir für alles eine Lösung oder zumindest einen gangbaren Weg. Wenn Sie Unterstützung
benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft oder die Schulleitung.

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien

gez.
Tobias Pupeter
Rektor

