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Heiligenstein, 11.8.2020

die Ferien neigen sich dem Ende zu und wir hoffen, dass Sie sich nach diesen
turbulenten Monaten einigermaßen erholen konnten.
Für die Planung des nun kommenden Schuljahres hat das Ministerium folgende
Szenarien vorgegeben:

Szenario 1:
Start des regulären Schulbetriebs ohne Abstand – sofern das Infektionsgeschehen
dies zulässt. Der dann geltende Hygieneplan-Corona ist einzuhalten.
Dies bedeutet, alle Klassen werden in ihren Klassenräumen nach normalem
Stundenplan beschult.
Auch der Religionsunterricht kann klassen- und jahrgangsübergreifend stattfinden.
Musikpraktische Aktivitäten sollen nach Möglichkeit im Freien stattfinden.
Zum Sportunterricht liegen noch keine Informationen vor.
Auch die Ganztagsbetreuung soll dann wieder laufen und die angemeldeten Kinder
sind von Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr bei uns. Ein Mittagessen wird
voraussichtlich ab 24.08.2020 angeboten.

Szenario 2:
Präsenz- und Fernunterricht im wöchentlichen Wechsel mit Abstandsgebot.
Dies bedeutet, dass die Klassen wieder in Lerngruppen eingeteilt und jeweils eine
Woche in der Schule unterrichtet werden und eine Woche Fernunterricht haben.
Der wöchentliche Wechsel ist hier sinnvoll, da die Kinder dann auch nach regulärem
Stundenplan unterrichtet werden können. Als Eltern haben Sie hier einen besseren
organisatorischen Überblick, wann Ihr Kind Präsenzunterricht und Fernunterricht von
zuhause hat.

Die Einteilung der Lerngruppen, in dem sich Ihr Kind befindet, als auch die
Wocheneinteilung in Form eines Kalenders, wird Ihnen zeitnah zugehen.
Die Erstklässler sollen möglichst jeden Tag Präsenzunterricht erhalten!
Wir bieten auch wieder eine Notbetreuung bis zum Ende des Schulvormittages für
die Halbtageskinder bis 12:00 bzw. 13:00 Uhr und bis 16:00 Uhr für die Kinder der
Ganztagesbetreuung an.

Was bedeutet Fernunterricht?
Ihre Kinder werden mit Hilfe einer Lernplattform und mit einem Wochenplan
selbständig zuhause arbeiten. Zu Beginn des Schuljahres werden wir Sie und die
Kinder darüber informieren, wie genau wir damit arbeiten. Dies hängt natürlich von
den technischen Gegebenheiten ab, die zuhause und in der Schule vorhanden sind.
Die Kinder sollen im Fernunterricht auch mindestens zweimal in der Woche von den
Lehrkräften Rückmeldung erhalten, damit Fragen und Anliegen zum Lernstoff
behandelt werden können. Dies kann in Form von Telefonaten oder Mails stattfinden.
Darin haben wir schon aus dem vergangenen Schuljahr Erfahrungen gesammelt und
werden das weiter ausbauen.
Auch Sie, liebe Eltern, werden im neuen Schuljahr eine zuverlässige Möglichkeit zur
Kontaktaufnahme mit den Lehrkräften erhalten.

Szenario 3:
Aufgrund der innerschulischen, regionalen oder landesweiten Infektionslage wird der
Präsenzunterricht für einen Teil der Schule (einzelne Klassen oder Klassenstufen)
oder die gesamte Schule untersagt. Der Unterricht muss ausschließlich als
Fernunterricht stattfinden.

Wenn Sie für das Szenario 2 eine Notbetreuung brauchen, schicken Sie uns bitte
Ihren Bedarf per mail oder per Post. Notieren Sie hier bitte die Wochentage und
Zeiten.
Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten, regelmäßig die
Elterninformationsplattform abzufragen. Auch hier können Sie eine Direktantwort
abgeben.

Bitte bedenken Sie, dass wir immer unsere gegenwärtige Personal- und
Raumkapazitäten im Blick haben müssen.

Mit freundlichen Grüßen
Elke Hohmann-Dengler
Schulleiterin

