10. Elternbrief

07. Januar 2021

Liebe Eltern!
Ich wünsche allen ein frohes, gesundes und gesegnetes neues Jahr 2021!

1. Lockdown verlängert – Homeschooling ab 11.1.2021
Auch in der nächsten Woche bleibt die Schule nur für die Notfallbetreuung geöffnet, wie die Tage vor
Weihnachten. Da die Weihnachtsferien aber zu Ende sind, starten wir zum ersten Mal
Homeschooling über unsere Lernplattform moodle. Für Sie, wie auch für uns eine neue Situation,
daher wird sicherlich noch nicht alles rund laufen 😉.

2. Voraussetzungen für den Anspruch auf Notbetreuung
„Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Kinder in die Notbetreuung aufgenommen
werden können?
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre berufliche
Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung
steht. Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass

• die Erziehungsberechtigten beide / der oder die Erziehungsberechtigte entweder in ihrer beruflichen
Tätigkeit unabkömmlich sind / ist oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie
die Abschlussprüfung im Jahr 2021 anstreben und

• sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.

3. Anmeldung zur Notbetreuung 11.1.2021 – 15.1.2021
Bitte schreiben Sie bis Freitag, 8.1.2021 um 11 Uhr eine E-Mail an
schulleitung@04137923.schule.bwl.de
Darin müssen die Tage und die genauen Zeiten der benötigten Betreuung genannt werden.
Die Betreuungszeit richtet sich nach der wirklichen Arbeitszeit und „wenn dies zwingend erforderlich
ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.“
Alle zur Notbetreuung Angemeldeten erhalten dann am Freitag eine Info zum weiteren Ablauf
nächste Woche.

4. Erinnerung Notfall E-Mail
Bitte teilen Sie der Schule mit, welche der bei uns angegebenen E-Mail-Adressen im Notfall
angeschrieben werden soll (Bsp. Informationen vom Gesundheitsamt bei Einstufung als
Kontaktperson, Informationen von der Schulleitung,..).
Diese Adresse sollte dann auch täglich geprüft werden. Um Schreibfehler zu vermeiden 😉, schicken
Sie uns bitte eine kurze Mail von dieser Adresse an poststelle@04137923.schule.bwl.de
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5. Ausleihe Tablet
Steht Ihnen kein Tablet zur Verfügung (moodle, Anton-App,…), so setzen Sie sich bitte mit mir über
die E-Mail-Adresse in Verbindung. Es besteht die Möglichkeit eines unserer neuen Schultablets für
die Zeit des Homeschoolings auszuleihen.

6. moodle
Am Sonntag ab 16 Uhr steht das Arbeitsmaterial bereit.
Bitte prüfen Sie dringend heute oder morgen, ob Sie noch Zugriff auf die Lernplattform haben.
Sollten Sie die Zugangsdaten vergessen haben, melden Sie sich bitte auch umgehend über meine EMail-Adresse.

7. Wie geht es weiter?
Nächste Woche entscheidet die Landesregierung, wie es ab 18.1.2021 für die Grundschulen
weitergeht. Leider können auch wir daher nur sehr kurzfristig planen. Bleiben die Grundschulen
immer noch geschlossen, läuft das Homeschooling mit Notbetreuung weiter.

Unser Fernlernkonzept wurde nochmals in kleinen Bereichen überarbeitet, daher habe ich es
nochmals angehängt. Bitte aufmerksam durchlesen.

Mein Tipp für die Strukturierung des Tages mit den Kindern:
Legen Sie klare Regeln für die Zeit des Homeschoolings fest. Zeiten für die Arbeitsphasen, kleine
Pausen mit Bewegung einplanen, bis wann sollte die Arbeit bestenfalls erledigt sein,…

Für uns alle ist die Situation nicht einfach, v.a. die Kinder leiden massiv, daher sollten wir gemeinsam
versuchen die Lage so gut wie möglich zu meistern.
Viele Grüße
S. Seibold

