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Liebe Eltern,
mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen eine Übersicht geben, wie der
Schulbetrieb für die kommenden drei Wochen geplant ist.
Distanzlernen
 Alle Kinder, die zuhause auf Distanz arbeiten, erhalten spätestens am Mittwoch ihre
Aufgaben. Die Klassenleitungen werden Sie am morgigen Dienstag im Laufe des Tages
darüber informieren, wie die Ausgabe und Rückgabe der Materialien erfolgt. Hierfür
werden natürlich bekannte Möglichkeiten (z.B. Abholung und Abgabe am Schultor)
genutzt, aber teilweise auch neue (digitale) Möglichkeiten angeboten und erprobt, mit
denen wir uns in den vergangenen Tagen beschäftigt haben.
 In allen Jahrgängen haben die Klassenleitungen ein Padlet als digitales Klassenzimmer
eingerichtet. Dort finden Sie neben ergänzenden Informationen zur Klasse und zu
einzelnen Fächern auch teilweise die Lernaufgaben der Kinder. Den Zugang zu diesem
passwortgeschützten Bereich teilt Ihnen die Klassenleitung ebenfalls morgen mit.
 Alle Eltern erhalten zeitnah per Post einen Zugangscode für unsere neue vor den Ferien
angekündigte Plattform SchoolFox. Bitte melden Sie sich mit diesem Code dort an
(www.schoolfox.de) und/oder laden Sie die App auf Ihr Smartphone/Tablet. Auf der
Homepage von SchoolFox können Sie sich durch FAQ und einfache Handbücher (in
verschiedenen Sprachen) über die Plattform informieren. Die App gibt es in 14
Systemsprachen und verschickte Nachrichten können in 40 unterschiedlichen Sprachen
angezeigt und in der eigenen Sprache beantwortet werden. Wir wissen, dass der Start
sicherlich schwierig und holprig wird. Melden Sie sich bitte bei den Klassenleitungen, wenn
Sie Probleme mit SchoolFox haben. Wir versuchen Ihnen trotz der Distanz bestmöglich zu
helfen, bitten aber auch um Verständnis, wenn etwas nicht klappen sollte.
Nochmal zur Erinnerung: SchoolFox kann auf allen Geräten genutzt werden, egal ob
Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone. Bitte unterstützen Sie uns bei der Einführung
der Plattform, denn sie hat nur dann einen großen Nutzen, wenn auch alle mitmachen.
 Die Klassenleitungen begleiten überwiegend die Arbeit auf Distanz und werden nur
teilweise in der Notbetreuung eingesetzt. So können wir gewährleisten, dass sie besonders
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am Vormittag für Ihre Fragen zur Verfügung stehen, abgegebene Materialien sichten und
korrigieren oder auch Möglichkeiten anbieten können, um Rückmeldungen zu geben oder
auch Kontakt zu den Kindern zu halten. Wir bemühen uns sehr darum, dass das
Distanzlernen für alle Familien „machbar“ ist, da die Lernaufgaben verpflichtend für alle
Kinder sind und bearbeitet werden müssen. Bitte nutzen Sie daher alle angebotenen
Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zu den Klassenleitungen, wenn Sie Schwierigkeiten,
Fragen oder sonstige Anliegen haben.
Notbetreuung
 Für einen reibungslosen Ablauf beginnt die Notbetreuung an den angemeldeten Tagen für
alle Kinder verpflichtend zwischen 7.50 Uhr und 8 Uhr. Sie endet um 11.30 Uhr, die OGSKinder werden im Anschluss bis zum angemeldeten Bedarf durch die OGS weiterbetreut.
 In der Notbetreuung gelten weiterhin die besonderen Infektionsmaßnahmen:
Die Kinder sitzen auf Abstand, tragen durchgehend eine Alltagsmaske, arbeiten an ihren
Lernaufgaben und beschäftigen sich größtenteils alleine. Ein ausgiebiges Spielen ohne
Abstand mit anderen Kindern wird nicht möglich sein. Es wird auch weiterhin gelüftet,
denken Sie bitte an entsprechende Kleidung.
 Bitte achten sie darauf, dass die Kinder immer mindestens zwei Masken mitbringen und
diese Mund und Nase bedecken. Für die Ersatzmaske(n) bietet sich zur Aufbewahrung
eine kleine Dose an. Kinder ohne Maske, mit verschmutzter oder nicht funktionsfähiger
Maske können nicht betreut werden.
 Bitte achten Sie mit darauf, dass die Kinder immer ihre Schulsachen mitbringen und nichts
in der Schule fehlt, um an den Lernaufgaben zu arbeiten.
 In der Notbetreuung wird wegen der sehr reduzierten Kinderanzahl kein Mittagessen
angeboten. Bitte geben Sie daher eine Verpflegung für die Mittagszeit mit.
 Bitte lassen Sie Ihr Kind zuhause, wenn es Symptome einer Covid-19-Erkrankung (Fieber,
trockener Husten oder Verlust von Geschmacks- bzw. Geruchssinn) oder sonstige
Anzeichen einer Erkrankung aufweist. Sollten uns Kinder in der Schule mit solchen
Symptomen auffallen, müssen sie umgehend abgeholt werden. Eine ärztliche Abklärung
ist dann zwingend notwendig.
Allgemein
 Die Ausgabe der Zeugnisse für die Klassen 3 und 4 wird wohl auch auf Distanz stattfinden
müssen. Sollten wir keine Informationen durch das Schulministerium erhalten, finden wir
sicherlich eine eigene Lösung.
 Am 25. Januar beraten Bund und Länder, wie es ab dem 1. Februar weitergeht. Wir hoffen,
dass die Situation eine Rückkehr zum Präsenzunterricht zulässt und informieren Sie
natürlich, wenn die Schulen Vorgaben erhalten haben.
Herzliche Grüße
(David Noya, komm. Schulleiter)
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