
ELTERNBRIEF

                                                                                                                             

_________________________________________________________________

Rednitzhembach, 09.01.2021

Liebe Eltern, 

liebe Erziehungsberechtigte,

zunächst einmal wünschen wir Ihnen allen ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr 2021, das uns
alle hoffentlich ein großes Stück zurück in Richtung Normalität bringen wird.

Leider haben sich die Befürchtungen vom Ende des letzten Jahres bestätigt und aufgrund weiterhin sehr
hoher Infektionszahlen bleiben alle Schulen in Bayern für den kompletten Januar geschlossen.

Das bedeutet, dass Ihre Kinder wie schon im letzten Jahr für mindestens drei Wochen im sogenannten
Distanzunterricht beschult werden. Da sich unsere Schule über ein privates Universitätsprojekt die Lizenz
für Microsoft-Teams gesichert hat, wird dieses Programm dieses Mal in den Distanzunterricht eingebunden.

Mit diesem Elternbrief wollen wir Sie über den geplanten Ablauf der nächsten Wochen ebenso wie über
einige andere wichtige Punkte im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie informeiren.

Wie läuft der Distanzunterricht ab?

 Die Klassenleitung wird Ihnen eine Uhrzeit zum täglichen Online-Startschuss in Teams mitteilen. Im
Regelfall ist das 08:00 Uhr, es kann aber Abweichungen geben. Hier werden alle Kinder begrüßt
und der Plan für den Schultag mitgeteilt. Dieser Startschuss findet in der Regel schriftlich statt. Das
hat den Vorteil, dass der Tagesplan immer wieder angeschaut werden kann. Im Startschuss werden
auch für den Tag geplante Online-Unterrichtseinheiten angekündigt. 

 Da wir doch einige Geschwisterkinder an der Schule haben, gibt es für die Möglichkeit des
Onlineunterrichts zwei verschiedene Zeitfenster. Die 1. und 2. Klassen haben von 08:00 Uhr bis
10:00 Uhr die Möglichkeit des Onlineunterrichts, die 3. Und 4. Klassen sind von 10:00 Uhr bis 12:00
Uhr eingeplant. So erreichen wir, dass Endgeräte zuhause von Geschwistern nacheinander genutzt
werden können und die Eltern gegebenenfalls beide Kinder nacheinander unterstützen können. 

 Unabhängig von diesen Zeitfenstern können sich alle Kinder, die gerade die Möglichkeit dazu haben,
in Teams einloggen, Fragen stellen, chatten und Aufgaben bearbeiten. Die Klassenlehrkräfte sind
für die Dauer des regulären Schultags über Teams, per Mail und/ oder telefonisch auf jeden Fall
erreichbar, um Fragen zu beantworten und bei Problemen zu unterstützen.  

 Der Tagesplan orientiert sich an dem stundenplanmäßigen Unterricht, er beinhaltet auch Aspekte
des Fachunterrichts. 

 Wir bitten im Sinne der Rhythmisierung des Vormittags darum, dass die Kinder zu festen Zeiten mit
der Arbeit beginnen und auch auf regelmäßige Pausenzeiten achten, in denen sie sich bewegen.

 Wir weisen auch noch einmal darauf hin, dass die Teilnahme am Distanzunterricht Schulpflicht ist.
Jedes Kind muss mindestens einmal am Tag eingeloggt sein und für Sie als Eltern ersetzt Teams
das Hausaufgabenheft. Das bedeutet, Sie müssen sich bitte täglich über die Lernaufgaben und –
pflichten Ihres Kindes informieren. 

 Es werden regelmäßige Online-Unterrichtseinheiten stattfinden. Das muss aber nicht jeden Tag
sein. Das Zeitfenster kann auch für Nachfragen und Erklärungen genutzt werden. Neue Lerninhalte
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werden aber auf jeden Fall von den Lehrkräften eingeführt und zwar entweder im Online-Unterricht
oder mithilfe von Erklärvideos.     

 Es ist den Lehrkräften sehr wichtig, dass auch im Distanzunterricht die klassischen Schulmaterialien
genutzt werden. Die Kinder sollen weiter täglich mit Schulbüchern, Heften und Arbeitsheften lernen.
Die Lehrkräfte werden diese auch regelmäßig kontrollieren. Dafür findet ein Austausch über die
jeweilige Klassenkiste statt. Die Kisten stehen in der Schule gegenüber des Sekretariats. Hier
können Hefte gebracht und wieder abgeholt werden. Ebenso können vorbereitete Materialpakete
abgeholt werden. Für Abholung und Abgabe setzen die Lehrkräfte Termine.  Es ist uns sehr wichtig,
dass Abgabetermine auch eingehalten werden. Das Schulhaus ist offen, größere Kinder können
vielleicht auch schon persönlich Hefte bringen oder holen.   

 Die Lehrkräfte geben in ihren Arbeitsplänen immer genau an, welche Aufgaben verpflichtend und
welche freiwillig zu erledigen sind. Kinder arbeiten sehr unterschiedlich, deshalb brachen einige
Zusatzmaterial, das das aber eindeutig als freiwillig deklariert wird. Es muss also nicht jedes
Arbeitsblatt auch tatsächlich ausgedruckt werden. Wir werden uns insgesamt darum bemühen, die
Zahl der auszudruckenden Materialien im Vergleich zum letzten Lockdown deutlich zu reduzieren.   

 Wer zuhause keinen Drucker zur Verfügung hat kann sich jederzeit bei der Klassenlehrkraft oder im
Sekretariat melden. Wir drucken Ihnen die Sachen selbstverständlich aus.    

Das klingt jetzt natürlich alles sehr umfangreich und ambitioniert. Uns ist auch bewusst, dass es gerade am
Anfang Probleme geben wird und nicht alles reibungslos läuft. Dennoch glauben wir, mit dieser Form der
Umsetzung der kultusministeriellen Vorgaben mittelfristig das bestmögliche Ergebnis für unsere
Schülerinnen und Schüler erzielen zu können. Wir alle hoffen natürlich auf eine baldige Öffnung zumindest
der Grundschulen. Gleichwohl sollten wir auf eine mögliche Verlängerung des Distanzunterrichts gut
vorbereitet sein!

Für Probleme beim Online-Unterricht entschuldigen wir uns im Voraus, aber bedenken Sie bitte auch, dass
wir keine IT-Experten sind. Wir werden versuchen auftretende Probleme so schnell wie möglich zu
beheben. Bei Problemen mit Teams rufen Sie einfach an oder wenden sich per Mail an uns über konrektor-
gs@schule-rednitzhembach.de.  Außerdem bietet unser Elternbeirat Hilfe bei Problemen mit Teams an.
Bitte wenden Sie sich bei Problemen per Mail an schule@sandrabogner.de oder direkt in Teams an
elternbeirat.grundschule@msgsr.de. Die Schule bedankt sich beim Elternbeirat einmal mehr für die tolle
Unterstützung!   

Leihgeräte

Wir haben vor Weihnachten schon einige IPads verliehen, sollte jetzt noch eine Familie begründeten Bedarf
haben, wendet sie sich bitte an Herrn Schachtner konrektor-gs@schule-rednitzhembach.de. Leider haben 
wir nur eine begrenzte Zahl an Leihgeräten, es sind aber noch welche verfügbar. 

Notbetreuung 

Falls Sie ihr Kind in der Notbetreuung anmelden müssen, tun Sie das bitte per Mail über rektor-gs@schule-
rednitzhembach.de . Wir werden dann am Wochenende die Einteilung der Kinder und Kollegen vornehmen.
Bitte teilen Sie uns mit an welchen Tagen sie die Notbetreuung benötigen.

 Bitte begründen Sie formlos, warum Sie die Notbetreuung benötigen. Die Bestätigung des 
Arbeitgebers können Sie auch nachreichen. 

 Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir natürlich in der Notbetreuung keine 
klassenreine Trennung vornehmen können, da uns hierzu das Personal fehlt. 

 Die Kinder der Notbetreuung finden sich bitte bis 8 Uhr in der Aula ein. Sie werden dann von den 
Betreuungspersonen abgeholt. 
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 Für angemeldete Kinder übernimmt der Hort die Anschlussbetreuung nach dem regulären 
Unterrichtsende. Bitte setzen Sie sich bei Bedarf mit der Hortleitung in Verbindung. 

 Die Kinder bringen in die Notbetreuung bitte ihr Arbeitsmaterial für den jeweiligen Tag mit.

 Wer über einen Laptop verfügt, bringt diesen bitte ebenfalls mit in die Schule. Alternativ können die
Kinder auch die IPads der Schule verwenden. Bei der Anmeldung helfen wir den Kindern.    

 Kinder mit Krankheitssymptomen sind von der Teilnahme an der Notbetreuung ebenso 
ausgeschlossen wie Kinder, die sich in Quarantäne befinden. Wir behalten uns vor, Kinder mit 
deutlichen Krankheitssymptomen wieder nach Hause zu schicken. 

Zwischenzeugnisse statt Lernentwicklungsgespräche

Nachdem sich die Infektionslage in den letzten Wochen nicht zum Positiven verändert hat und angesichts 
des gesamtgesellschaftlichen Lockdowns hat die Lehrerkonferenz der Grundschule Rednitzhembach 
beschlossen, die eigentlich demnächst anstehenden Lernentwicklungsgespräche in diesem Schuljahr durch 
Zwischenzeugnisse zu ersetzen. Die Zwischenzeugnisse werden pandemiebedingt nicht am 12. Februar, 
sondern am 05. März ausgegeben. Das Zwischenzeugnis erhalten alle Kinder der 1., 2. Und 3. Klassen.

4. Klassen

 Für die 4. Klassen ergeben sich pandemiebedingt nach momentanem Stand zwei Veränderungen. 
Die Anzahl der Probearbeiten in den Fächern Deutsch, Mathematik und HSU wird von 18 auf 14 
reduziert. Außerdem verschiebt sich der Ausgabetermin für die Übertrittszeugnisse um eine Woche 
nach hinten vom 03. Mai auf den 10. Mai.    

 Die Leistungsberichte werden wie geplant am 22. Januar ausgegeben. Bitte vereinbaren Sie mit 
Ihrer Klassenlehrkraft einen passenden Abholtermin.

Faschingsferien

Die Faschingsferien fallen dieses Jahr aus. In der Hoffnung auf die baldige Rückkehr zum Präsenzunterricht
ist für die Woche vom 15. Februar bis 19. Februar regulärer Unterricht geplant. 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

Wir alle wissen, dass der bevorstehende Distanzunterricht kein Ersatz für den gewohnten Präsenzunterricht
sein kann. Wir sollten aber alle gemeinsam versuchen, das Beste aus der Situation, für die wir alle nichts 
können, zu machen! Uns ist sehr wohl bewusst, dass nicht nur wir, sondern vor allem Sie als Eltern und 
auch Ihre Kinder weiterhin großen Belastungen ausgesetzt sind. Umso wichtiger ist es, auch in den 
kommenden Wochen an einem Strang zu ziehen und sich gegenseitig zu unterstützen. Zum Wohle unserer 
Schülerinnen und Schüler und natürlich auch für unser aller Wohlbefinden1 In diesem Sinne: Packen wir es
an!

Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen wünschen wir Ihnen allen nächste Woche einen guten Start in 
die Zeit des Distanzunterrichts.   
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__________________                                                                         _____________________           
T. Ryczko, SL                                                                                      D. Schachtner, stv. SL  
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