Elterninformation
Organisation bei
Schulschließung
Flammersfeld, 17.03.2020

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Schulschließungen haben uns alle unerwartet getroffen. Deshalb heißt es jetzt zusammenarbeiten, Vertrauen
haben und einander helfen. Wir alle tun unser Bestes! So wie Sie schnell eine Betreuung organisieren und viele
Dinge regeln mussten, blieb uns wenig Zeit, die Unterrichtsversorgung der Schülerinnen und Schüler sicher zu
stellen. Dabei gilt es organisatorische Abläufe und Hygienevorgaben zu beachten.
Die folgende Auflistung soll Ihnen einen Überblick geben, wie die Übermittlung der Lerninhalte, die Korrektur
und die Beratung erfolgen sollen. Ergänzungen und Änderungen sind immer möglich und manchmal auch
notwendig. Wir werden Sie über Email, Homepage und die Elternsprecher immer aktuell informieren.
1) Übermittlung der E-Mail Adresse an die Klassenlehrerin:
Bitte geben Sie – falls noch nicht geschehen – der Klassenlehrerin Ihre E-Mail-Adresse über die im
Elternbrief vom 13.3.20 angegebene Kontaktmail an. Wir stellen Ihnen die Lerninhalte elektronisch zur
Verfügung. Sollten Sie keine Email haben, unterstützen Sie sich untereinander und tauschen Sie sich aus.
Der Schulelternbeirat und die Klassenelternsprecher helfen gerne.
2) Unterrichtsinhalte:
Sie bekommen umgehend die Unterrichtsinhalte für die kommende(n) Woche(n) in Form eines
Wochenplans zugemailt. Die Aufgabenbearbeitung sollte, wenn möglich eigenständig von den Kindern
bearbeiten werden. Gerade in den unteren Klassenstufen kann oft Hilfe und Erklärung notwendig
werden. Unterstützen Sie Ihr Kind, wenn nötig. Gerne können Sie auch die Klassenlehrerin per Mail
kontaktieren. Sie meldet sich dann bei Ihnen!
3) Material:
Die Kinder haben bereits die meisten Hefte und Arbeitsmaterialien mitgenommen.
Wir möchten Ihnen die Möglichkeit geben, noch fehlende und bereits für die Zeit bis Ostern
vorgefertigte Materialien abzuholen. Damit dies möglichst unkompliziert, organisatorisch und den
Hygieneauflagen entsprechend durchführbar ist, werden wir Ihnen die noch fehlenden oder
notwendigen Materialien (Bsp. Arbeitsblätter, Bastelzeug,…) von Mittwoch, 18.3 – Freitag, 20.03. in der
Zeit zwischen 09.30 Uhr bis 11.00 Uhr im Forum (Eingangshalle) zur Abholung bereitstellen. Wenn
Lösungen notwendig sind, erhalten Sie diese per Mail.
4) Notbetreuung:
Kinder, die die Notbetreuung besuchen, werden die Aufgaben unter Anleitung von Lehrpersonal in der
Schule erledigen. Wenn Sie Bedarf an der Notbetreuung haben und die notwendigen Bedingungen

erfüllen, melden Sie sich immer am Tage zuvor bis 11.00 Uhr bei uns. Die Betreuung ist zwischen 07.30
Uhr und 12.50 Uhr gewährleistet. Für den Transport ist zu sorgen!
Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, um die Betreuung in Anspruch nehmen zu können:
Beide Elternteile gehören einer der folgenden Berufsgruppen an:
Gesundheitswesen/Pflegeberufe

Feuerwehr

Polizei

Lehrkräfte

Rettungsdienst

Erzieherinnen/Erzieher

Justiz und Justizvollzugsanstalten

Energie- und Wasserversorgung

berufstätig Alleinerziehende/r
Ihr Kind hat keine akuten Infekte, keine Krankheitssymptome, keine Vorerkrankungen oder ein
unterdrücktes Immunsystem, keinen Kontakt zu einer infizierten Person oder sich in den letzten 14
Tagen nicht in einem Gebiet aufgehalten, dass zum Zeitpunkt des Aufenthaltes vom Robert-Koch-Institut
als Risikogebiet ausgewiesen war. (Dabei ist der untere Passus bei jeder Anmeldung neu zu bestätigen!)
Nutzen Sie das beigefügte Formular: Notbetreuung (liegt aus).
Bitte haben sie Verständnis dafür, dass wir Vorgaben der ADD und des Ministeriums umzusetzen
müssen.

5) Bewertung:
Auch wenn es im Moment nicht möglich ist, Leistungsnachweise zu schreiben (da eine Beaufsichtigung
und die Beweisbarkeit der eigenen Leistung nicht gegeben ist!),
Ihrem Kind werden keine Nachteile entstehen. Selbstverständlich können die Inhalte der Hausarbeit
und des Wochenplans später abgefragt und bewertet werden.

6) Informationen:
Alle Informationen und Änderungen werden Ihnen immer aktuell zur Verfügung gestellt. Schauen Sie
auf die Homepage und in Ihr Mailpostfach.
Falls sich Fragen ergeben, melden Sie sich telefonisch oder sprechen Sie auf den AB. Auch Emails sind
möglich. Bitte haben Sie jedoch Verständnis, wenn Fragen nicht direkt beantwortet werden können.
Wir kümmern uns schnellstmöglich darum.
Von persönlichen Gesprächen bitten wir z.Z. abzusehen.
7) Klassenfahrt / Ausflüge
Die Schulschließung hat Auswirkungen auf alle schulischen Aktivitäten. So auch auf die Klassenfahrt der
4 Schuljahre. Diese muss leider ausfallen. Seitens der ADD haben wir die Info bekommen, dass an einer
Lösung gearbeitet wird, um die angefallen Stornokosten zu erstatten (Info folgt).

Wir hoffen die Informationen waren hilfreich. Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit und hoffen bald
wieder einen geregelten Schulbetrieb gewährleisten zu können. Bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße
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