Elterninfobrief

18.01.2021

Liebe Eltern,
wir haben nun eine Woche Homeschooling hinter uns. Für alle Beteiligten
ist diese Zeit sehr herausfordernd und anstrengend. Daher ist es wichtig,
regelmäßig zu evaluieren, was gut klappt, und was man noch verbessern
könnte. Aufgrund von Anregungen aus dem Kollegium und der
Elternschaft haben wir Folgendes beschlossen:
1. Online-Unterricht
o Die Teilnahme am Online-Unterricht ist verbindlich. Falls es
organisatorisch an einzelnen Tagen nicht möglich ist, bitte bei der
Klassenlehrerin entschuldigen.
o Jede Klasse ist in zwei Gruppen eingeteilt. Die Gruppen können
verkleinert und in kürzeren Zeitsequenzen unterrichtet werden,
sofern es organisatorisch machbar ist.
o Kinder in der Notbetreuung können ab Klasse 2 am OnlineUnterricht teilnehmen, sofern sie dies selbständig in Kleingruppen in
einem Nebenraum organisieren können (IPads stehen zur
Verfügung, eigene Kopfhörer müssen mitgebracht werden).
2. Notbetreuung
o Zwischen 7.30 und 8.00 Uhr ist Ankunftszeit, um 8.00 Uhr beginnt
die Arbeitszeit für alle.
o Die Kinder sollten zuhause gefrühstückt haben. (Die gemeinsame
Frühstückszeit ist erst gegen 10 Uhr.)
o Da die Erstklässler nicht am Online-Unterricht teilnehmen können,
gibt es für sie eine gemeinsame Einführung und Erklärungen zum
jeweiligen Tagesthema durch die zuständige Lehrerin der
Notbetreuung.
o Die Klassen 2-4 beginnen selbständig mit der Arbeit
o In der Arbeitsphase werden alle Kinder individuell unterstützt.
o Arbeitsphasen werden durch Pausen und gemeinsame Aktivitäten
aufgelockert.
o Die Kinder können die Bücher in der Schule lassen, die Arbeitspläne
und Arbeitsblätter sollten täglich zuhause nachgeschaut werden.
o Im Ordner sollte sich nur der aktuelle Arbeitsplan befinden, das
erleichtert den Kindern den Überblick.
o Das Mäppchen sollte vollständig bestückt sein.
o Falls nicht vorhanden, sollten sich auf dem Arbeitsplan der Link und
das Passwort für das Padlet befinden.

Im Moment befinden sich 36 Kinder, eingeteilt in drei Gruppen, in der
Notbetreuung, das bedeutet 12 Kinder pro Gruppe. Das ist das Maximum.
Sollten noch mehr Eltern eine Notbetreuung benötigen, müsste eine
weitere Gruppe gebildet werden.
Kolleginnen, die in der Notbetreuung sind, können verständlicherweise
keinen Online-Unterricht erteilen. Im Moment ist jede Kollegin an einem
Tag eingeteilt.
Einteilung:
Gr/Kl

Montag
Wohlfart

Dienstag
Pardall

Mittwoch
Holländer

Donnerstag
Freitag
Schlauch
Würgler

Neßler

Heckmann

Hahn

Dierkes

Burmeister

Lean

Mittag

Grau

Gunilla

Simone

1/5

Gr. 2
2/9

Gr. 3
3/16

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen und trotz
all der Herausforderungen eine schöne Woche.

Mit herzlichen Grüßen

Michaela Kobès

