Schulisch angeleitetes Lernen zu Hause im Januar

6. Januar 2021

Liebe Eltern,
s
wie wir alle gestern Abend in den Medien erfahren konnten, wird der Lockdown bis mindestens zum
31.01.2021 verlängert (und verschärft) und die Schulen bleiben geschlossen. Dies bedeutet, dass das
schulisch angeleitete Lernen zu Hause bis zu den Winterferien am 29.01.2021 andauert. Wie Ihre
Kinder ab der 3. Klasse vor den Winterferien zu ihren Halbjahreszeugnissen kommen werden,
erfahren Sie in den nächsten 14 Tagen in einem gesonderten Brief. Ob und in welcher Form der
Präsenzunterricht nach den Ferien ab dem 08.02.2021 wieder stattfinden kann, lässt sich momentan
noch nicht sagen. Auch hierzu erhalten Sie erneute Informationen, wenn die politische Eben darüber
entschieden hat. Denkbar sind ab Februar verschiedene Modelle und Formate: Von einem
weitgehenden Regelbetrieb unter Beachtung der Hygienevorgaben über einen Hybridunterricht
(Wechselunterricht mit halben Klassen) bis zur Fortführung des vollständigen „Homeschooling“ ist
alles möglich.
Aber zurück zum aktuellen Geschehen: Da nun keine Weihnachtsferien mehr sind, ist es wichtig für
uns zu wissen, ob Ihr Kind/Ihre Kinder erkrankt sind und aus diesem Grunde nicht am Fernunterricht
teilnehmen oder Aufgaben in der vorgesehenen Zeit nicht erledigen können. Deshalb bitte ich Sie,
Ihre Kinder, wie immer, bei den Klassenlehrerinnen krank zu melden. Bitte teilen Sie uns via
sekr@dunant-grundschule.de (oder 030-79742160) auch unbedingt mit, wenn Ihr Kind positiv auf
das Corona-Virus getestet wurde oder sich in häuslicher Quarantäne befindet. Dies hilft uns sehr,
über das Infektionsgeschehen in unserer Schulgemeinschaft einen Überblick zu behalten.
Die Kinder in der Notbetreuung haben durch die Unterstützung von Erzieher*innen und
Lehrer*innen die Möglichkeit, im Not-Hort schulisch angeleitet zu lernen und ihre „Homeschooling“Aufgaben zu erledigen. Für digitale Aufgaben stehen hierfür phasenweise auch die PC-Räume in der
Schule zur Verfügung. Es sind dafür extra Lernzeiten während des Vormittags vorgesehen. Bitte
geben Sie Ihren Kindern die Aufgaben/das Material auch in Form von Papier und Arbeitsheften mit.
Hierbei gilt weiterhin der Grundsatz: Bitte schicken Sie Ihr Kind nur bei absoluter Notwendigkeit und
nur wenn Sie zum anspruchsberechtigten Personenkreis gehören in die Notbetreuung.
Es ist uns bewusst, dass das schulisch angeleitete Lernen zu Hause für Sie als Eltern eine besondere
Belastung darstellt. Deshalb möchten wir Sie so gut es geht unterstützen. Zögern Sie nicht, sich mit
Fragen oder Problemen an uns zu wenden. Und wenn bestimmte Aufgaben von Ihren Kindern nicht
bearbeitet werden können, dann ist das jetzt eben so. Jede/r schafft so viel, wie er/sie kann. Wir
werden den Kindern keinen Nachteil daraus erwachsen lassen.
Auch unsere Schulstation „Ausblick“ ist in der Regel täglich zwischen 10:00 und 13:00 Uhr besetzt.
Sowohl die Schüler*innen als auch Sie als Eltern dürfen sich sehr gerne an die
Schulsozialarbeiter*innen wenden, wenn Sie Fragen oder Probleme haben.

Der Kontakt ist persönlich, telefonisch oder auch als Videokonferenz möglich. Hier noch einmal die
Kontaktmöglichkeiten der Schulstation:
Telefon: 030-79742174 oder E-Mail: t.winter@dunant-grundschule.de
Lassen Sie uns in engem Austausch bleiben. Wenn wir um die Fragestellungen, Sorgen und Nöte
voneinander wissen, können wir uns gegenseitig helfen und so gemeinsam die anstehenden
Herausforderungen meistern.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Schumacher
Schulleiter

