Shutdownkonsequenzen für unsere Grundschule (14.12.2020)
Liebe Eltern,
wie Sie bereits in den Medien erfahren haben, wurde ein erneuter "Shutdown" für
RLP und ganz Deutschland beschlossen. Ich versuche nun das Wichtigste für
unsere Schule kurz zusammenzufassen. Die Wochentage Montag und Dienstag
verlaufen noch ganz "normal", danach gibt es folgende Änderungen:
Maßnahmen vor den Weihnachtsferien:
1. „Von Mittwoch, 16.12.2020, bis Freitag, 18.12.2020, wird die
Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler an allen Schulen
aufgehoben. Schülerinnen und Schüler, die zuhause bleiben können,
sollen zuhause bleiben.“ Damit haben Sie als Familie im Hinblick auf die
Festtage eine "Absonderung" und wirken aktiv den steigenden Infektionszahlen entgegen. Weiterhin heißt es: “Das unterrichtliche Angebot findet
in den üblichen Klassen und Kursen statt.“
Können Sie die Betreuung Ihres Kindes also zu Hause gewährleisten, stellen
Sie bitte einen Antrag zur Freistellung/Beurlaubung an: info@grundschuleosburg.de.
2. „Ein pädagogisches Angebot zur häuslichen Arbeit (Fernunterricht) findet
in den drei Tagen vor den Weihnachtsferien nicht statt.“ Diese Aussage
widerspricht der ersten Aussage… Wir werden den Kindern, welche
freigestellt wurden, die Materialien selbstverständlich zur Verfügung
stellen. Die Bearbeitung dieser Materialien ist jedoch freiwillig.
Unterrichtsmaterialien erhalten Sie per E-Mail von den Lehrerinnen
(teilweise erhalten die Schüler/innen diese schon dienstags) oder liegen am
Haupteingang (Urkundenwand) zur Abholung (8:05-10:00 Uhr & 13:10-15:00
Uhr) bereit.
3. Ab sofort Maskenpflicht auch im Unterricht: „Schülerinnen und Schüler
auch ab Klassenstufe 1 tragen ab sofort eine Mund-Nasen-Bedeckung
innerhalb der Schule und im Unterricht.“
4. Klassenarbeiten & Lernstandskontrollen, welche ab 16.12.2020 angesetzt
wurden, entfallen. Die Kolleginnen werden diese mit den Kindern als
unbenoteten Diagnosetest durchführen. Wir kennen Ihre Kinder gut genug
und haben auch ausreichend Noten zusammen, um ein angemessenes und
leistungsentsprechendes Zeugnis zu erstellen.

Maßnahmen nach den Weihnachtsferien:
Nach den Weihnachtsferien vom Montag (04.01.2021) bis Freitag (15.01.2021)
gibt es reinen Fernunterricht (Homeschooling). Somit haben wir wieder eine mind.
zweiwöchige Homeschoolingzeit. Eine Notbetreuung wird für diese Zeit ebenfalls
eingerichtet. Vom Schreiben von benoteten Klassenarbeiten & Lernstandskontrollen sehen wir bis zum Halbjahreszeugnis ebenfalls ab. Sollten Sie eine
Notbetreuung für Ihr Kind in diesem Zeitraum benötigen, melden Sie sich bitte
unter: info@grundschule-osburg.de.

