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Liebe Eltern unserer Schule,

nach Vorgaben des Ministeriums findet zunächst bis zum 16.04.2021 kein Präsenzunterricht statt.
Die Kinder erhalten deshalb in der kommenden Woche Distanzunterricht.
Es findet jeden Tag von 8.00 – 12.00 Distanzzeit für alle Kinder der Klasse statt. Diese gestalten
die einzelnen Klassen mit wechselnden Videostunden in Gruppen. Der Morgenbeginn und der
Abschluss des Tages finden, soweit technisch bei den Familien möglich, gemeinsam statt. In
den vierten Klassen ist noch am Montag und am Donnerstag je eine Videozeit Englisch eingeplant.
Zusätzliche Förderzeiten teilen Ihnen die Klassenleitungen mit.
Die Kinder haben das notwendige Material und ihre Wochenpläne bereits erhalten oder können es
zu den festgelegten Zeiten im Windfang in der Schafbrücke abholen.
Über die inzwischen eingeübten Padlets und durch regelmäßige Kontakte mit den Lehrkräften wird
dieser Unterricht verantwortlich gestaltet. Bitte melden Sie sich unbedingt bei Ihren Klassenlehre-
rInnen, wenn es Probleme mit dem Distanzunterricht gibt.
Die Teilnahme am Distanzunterricht ist verpflichtend für jedes Kind. 
Täglich werden die Kinder deshalb gezählt und notiert, wer fehlt.
Fehltage werden genauso dokumentiert wie im Präsenzunterricht.
Auch das Lernen in den Distanzzeiten ist verpflichtend.
Alle Leistungen fließen in das kommende Zeugnis ein.

Für alle Kinder, deren Eltern dies unbedingt wünschen und  dringend benötigen, bieten wir zu-
sätzlich eine Notbetreuung an den Wochentagen von 7.30 – 12.00 an. Die Kinder bekommen da-
bei, soweit es uns personell möglich ist, Gelegenheit, am Distanzunterricht ihrer Klasse teilzuneh-
men und Ihre Aufgaben dafür zu erledigen. Kinder, die keine eigenen  Kopfhörer  dabei haben,
können nicht mit dem Tablet in der Schule arbeiten. Außerdem werden wir Kinder, die die Notbe-
treuung stören, leider verwarnen müssen und dort ausschließen, damit andere Kinder nicht gestört
werden.

Bitte nutzen Sie die Notbetreuung wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht. 
So halten wir das Infektionsgeschehen am sichersten niedrig. Dabei ist es verpflichtend für
alle Kinder den ganzen Tag eine Maske zu tragen und den Abstand von 1,5m einzuhalten.
Für Kinder, die einen Ganztagsplatz bis 16.00 oder einen Betreuungsplatz bis 14.30 haben, wird
diese Betreuung auch nach 12.00 wie gewohnt möglich sein.
Damit wir besser planen können, bitten wir Sie bis zum 11.04.21, (16:00 Uhr!), den Bedarf ei-
ner Betreuung bei der Klassenlehrkraft anzugeben. Einen neuen Antrag (auf der Homepage)
kann Ihr Kind dann ab Montag mit in die Schule bringen. Alte Anträge schreiben wir bei Be-
darf um.

Es bleibt weiterhin für Eltern ohne vorherige Terminvereinbarung verboten das Schulgelände zu betreten. 
Es besteht weiterhin für jeden Maskenpflicht.
Es ist auch nicht erlaubt, sich während der Schulzeit auf dem Spielplatz aufzuhalten.
Der Spielplatz ist bis 13:30 Schulgelände und wird auch für Spielpausen der Betreuung genutzt.

Bitte unterstützen Sie uns alle weiter in unserem gemeinsamen Bemühen darum, dass keiner von
uns krank wird. Erneuten Dank für Ihr Engagement und Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen          

                                                                             EM Minke , Schulleiterin
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