An unsere Schülerinnen und Schüler, die Eltern
und Erziehungsberechtigten unserer Schule

07.01.2021

Schulstart im Januar 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
zunächst wünsche ich Euch und Ihnen ein gutes Jahr 2021.
Möge es weniger turbulent sein als das vorherige!
Gestern erhielten wir ein Ministerialschreiben, das Vorgaben macht, wie wir den Unterricht beginnen sollen. Auf dieser
Grundlage möchte ich Ihnen mitteilen, wie wir es an unserer Schule handhaben werden.


Fernlernen vom 11.01.-15.01.
In der Woche vom 11.01. – 15.01. findet keine Klasse/Lerngruppe Präsenzunterricht an der Schule statt.
Die Schüler der Grundschule werden in D, M und Sachunterricht Aufgaben zu Hause zu bearbeiten haben. Die Schüler
der Sekundarstufe in D, M, E und dem Wahlpflichtfach.
Die Fachlehrer werden über schul.cloud die Aufgaben übermitteln und in Teilen auch kontrollieren.



Start Präsenzunterricht noch nicht festgelegt
Wann welche Klassenstufen wieder in den Präsenzunterricht kommen dürfen und in welcher Form, also komplett
oder im Wechselunterricht, wissen wir momentan noch nicht. Dies ist alles aber aktuell noch nicht abzusehen und
hängt von der weiteren Entwicklung der Inzidenzzahlen ab.
Vorrangig werden wir die Grundschüler und die Schüler, die 2021 den Hauptschulabschluss oder den
Realschulabschluss anstreben, wieder zum Präsenzunterricht einladen.



LÜ´s und Klassenarbeiten können an der Schule geschrieben werden
Laut dem Ministerialschreiben ist es möglich, dass „Leistungsfeststellungen in Präsenz durchgeführt werden (können)“,
wenn diese für die Notenbildung „zwingend erforderlich sind.“ Es kann also sein, dass Ihr Kind in den kommenden
Wochen zu einer Leistungsüberprüfung/Klassenarbeit an die Schule eingeladen wird, egal, ob schon regulärer
Präsenzunterricht stattfinden wird oder nicht.



Halbjahresinformationen, Halbjahreszeugnisse, Lernentwicklungsberichte und Bildungswegeempfehlung ab 10.02.
Damit wir das Halbjahr zur Bewertung der Leistungen ganz ausschöpfen können, werden die Halbjahresinformationen,
die Halbjahreszeugnisse erst am 10.02. und die Lernentwicklungsberichte und Bildungswegeempfehlung ab dem 10.02.
ausgegeben.
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Der Elternsprechtag wird in einem anderen Format angeboten
Der für den 05.02. angekündigten Elternsprechtag wird in dem bekannten Format nicht stattfinden können. Wir
informieren Sie noch, welches Format wir Ihnen stattdessen anbieten können. Bezüglich der verbindlichen Gespräche
für die Eltern unser Viertklässler zur Bildungsempfehlung warte ich noch auf Informationen vom Schulamt und werde
die Eltern entsprechend informieren.



Notbetreuung
Für die Klassen 1 - 4 und die Lerngruppen 5 - 7 werden wir ab Montag eine Notbetreuung anbieten.
Das Ministerium hat die Hinweise aktualisiert, wer berechtigt ist, für sein Kind die Notbetreuung in Anspruch zu
nehmen. Es heißt dort:
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 entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind 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.
Es kommt also nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb der Wohnung oder in Homeoffice
verrichtet wird. In beiden Fällen ist möglich, dass die berufliche Tätigkeit die Wahrnehmung der Betreuung
verhindert. Es kommt auch nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur erfolgt.
Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw. Studium/Schule an.
Auch wenn das Kindeswohl dies erfordert oder andere schwerwiegende Gründe, z. B. pflegebedürftige Angehörige
oder ehrenamtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder Feuerwehren, vorliegen, ist eine
Aufnahme in die Notbetreuung möglich.

Bitte nutzen Sie also die Notbetreuung nur, wenn Sie im oben genannten Sinn zur Inanspruchnahme berechtigt sind.
Teilen Sie Ihrer Klassenlehrerin/Ihrem Klassenlehrer möglichst rasch mit, ob und wann Sie die Notbetreuung benötigen.
Sie können dafür die Anlage ausfüllen, fotografieren und sie ihr/ihm dann über schul.cloud zukommen lassen.
So wünsche ich uns allen, dass wir optimistisch auf die kommenden Wochen blicken dürfen und wir uns Schritt für Schritt
auf eine Normalisierung unseres Alltags und des Schulbetriebs hinbewegen.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Martin Romer
Gemeinschaftsschulrektor

Anlage: Erklärung und Anmeldung Notbetreuung
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An die Eltern unserer Grundschüler und der
Lerngruppen 5, 6 und 7
07.01.2021

Notbetreuung ab Januar 2021
Sehr geehrte Damen und Herren,
bitte füllen Sie dieses Schreiben möglichst rasch aus, wenn Sie eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen.
Lassen Sie uns über die Klassenleitung Ihres Kindes dieses Schreiben spätestens am Montag, 11.01. zum
Beispiel als Foto über schul.cloud zukommen.
Beachten Sie, dass Sie die Betreuung nur in Anspruch nehmen dürfen, wenn beide Erziehungsberechtigte oder
der/die Alleinerziehende in dem Sinne berechtigt ist, wie im Elternbrief Schulstart im Januar 2021
erläutert.
Mit freundlichen Grüßen
gez.
Martin Romer
Gemeinschaftsschulrektor
Name des Kindes: ____________________

Klasse/Lerngruppe: ____

Begründung, weshalb ich/wir berechtigt bin/sind, die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen:

Bitte ankreuzen:
Mein Kind braucht zu folgenden Terminen eine Notbetreuung:
Montag
Dienstag
Mittwoch
07:40 Uhr – 11:50 Uhr
11:50 Uhr – 12:40 Uhr
12:40 Uhr – 13:50 Uhr
13:50 Uhr – 15:30 Uhr
15:30 Uhr – 16:15 Uhr

Donnerstag

Freitag

Keine
Betreuung

___________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
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