Extra-Elternbrief 2 Corona im April 2020
Liebe Eltern,
am 17.4.20 haben die Lehrerkollegen die Aufgaben für die kommende Woche in
schulerzbistum zur Verfügung gestellt.
Sie können die Woche so hoffentlich etwas besser planen und einteilen.
Die Lehrer kennzeichnen jeweils, ob und in welcher Form die Rückmeldung der erledigten
Aufgaben erfolgen soll (z.B. durch eine „Umfrage“, in der die Schüler Erledigtes abhaken
können).
Grundsätzlich wollen wir uns alle gemeinsam an die digitale Form gewöhnen und die
Vorteile der eingerichteten Plattform des Schulträgers nutzen: so können/sollten die
Lösungen idealerweise in schulerzbistum als Datei abgelegt werden.
Uns ist bewusst, dass es dazu mehr Einführung für die Eltern und die jüngeren Schüler durch
uns geben müsste.
In diesem Zusammenhang haben wir die Möglichkeit von kleinen Videokonferenzen
besprochen, zu denen die Kollegen ihre Schüler einladen können.
Bis dahin können Sie sich ein eigens dafür angefertigtes Erklärvideo von Frau Ottlik dazu
anschauen. Die Klassenlehrer schicken Ihnen dieses zu.
Als Alternativangebot zur Rückgabe bestimmter Arbeitsergebnisse haben wir uns auf die
Möglichkeit eines Materialtisches im Schuleingangsbereich geeinigt. Dort könnten die
Schüler oder Eltern Materialien in der Zeit von 8-14 Uhr abgeben bzw. abholen. Sollten Sie
daran Bedarf haben, lassen Sie es bitte die Klassenlehrerin wissen. Sie stellt es dann
entsprechend zur Verfügung.
An den Grundschulen wird die Jahrgangsstufe 6 ab 4. Mai wieder unterrichtet, um die
Schülerinnen und Schüler auf den Übergang in eine weiterführende Schule vorzubereiten.
Die Jahrgangsstufe 5 wird ab 11. Mai wieder unterrichtet.
Regelungen, unter welchen Bedingungen dies geschieht, werden und sind vom
Bildungsministerium erarbeitet und sollen zum 29.4.20 beschlossen werden.
Bis dahin haben der Schulträger und die Schulleitung verschiedene wichtige Aufgaben zu
erledigen. Es müssen Pausen- und Hygieneplankonzepte geschrieben werden.
Fest steht bereits, dass der Unterricht in Kleinstgruppen stattfinden, der Stundenplan
angepasst und keine Reduzierung auf die Hauptfächer folgen soll.

Zur Notbetreuung gab es Ihrerseits noch einige Fragen, welche ich nun gern beantworte.
Grundvoraussetzung für eine Notfallbetreuung bleibt, dass die Sorgeberechtigten eine
Betreuung nicht organisieren können.
Die sogenannte Ein-Eltern-Regelung, nach der es für den Anspruch auf Notfallbetreuung des
Kindes ausreicht, wenn ein Elternteil in einer definierten Berufsgruppe arbeitet, wird für
berufstätige Eltern in kritischen Infrastrukturen ausgeweitet. (Die konkreten Berufsgruppen
finden Sie in der Anlage.)
Der Notfall-Betreuungsanspruch besteht zudem – unabhängig von einer Tätigkeit in
kritischen Infrastrukturen – für Alleinerziehende, wenn eine häusliche oder private

Betreuung nicht anderweitig organisiert werden kann. Diejenigen, deren Kinder bereits in
der Notfallbetreuung sind, müssen keinen neuen Antrag stellen.
Für die kommende Woche gilt noch das Antragsformular, welches ich Ihnen bereits am
16.3.20 zugeschickt hatte, hänge es aber nochmals an.
Ich gehe davon aus, dass das Formular in den nächsten Tagen angepasst auf die Ausweitung
der Berufsgruppen (ab dem 27.4.) zur Verfügung steht.
In der Woche vom 20.-24.4.20 werden die (bisher) 3 angemeldeten Kinder in der Zeit
von 8-11.30 Uhr von einem Lehrer und von 11.30-15 Uhr von einem Erzieher betreut.
Die Pädagogen unterstützen die Kinder bei der Erledigung der Schulaufgaben und bieten
ruhiges Spielen mit „Abstand“.
Aus Respekt voreinander wäre es wünschenswert, wenn die Kinder einen Schutz für Mund
und Nase dabei hätten. Meine Kollegen werden auch einen tragen, soweit vorhanden.
Ich verhandle gerade „auf privatem Weg“ mit einem Unternehmen, damit unsere Schule mit
Desinfektionsmittel ausgestattet werden kann.
Die Belieferung das Caterers Krümelköche sowie der Schulbusservice sind weiterhin
vorübergehend eingestellt.
In der Woche vom 27.-30.4.20 wird die Notbetreuung je nach Anmeldezahlen neu geplant.
Wir versuchen unser Bestes!
Bevor Sie Ihr Kind wieder in die Schule schicken wäre es toll, wenn Sie sich zusammen
folgenden kleinen Film anschauen:
https://rbbmediapmdp-a.akamaihd.net/content/12/bf/12bf2d55-9788-4281-b8fb9c1d71b849ed/D31D0293-C98A-475C-BBA7-CDB86FFCDD68_513k.mp4
Bleiben Sie gesund.
Herzliche Wochenendgrüße von Ihrer Schulleiterin Frau Wuttke-Neumann

