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Kaisersesch, 14.12.2020

4. Elternbrief zur besonderen Lage
Liebe Eltern und Sorgeberechtigten,
wie von der Ministerpräsidentenkonferenz gestern beschlossen, soll die Anzahl der Neuinfektionen
durch verschärfte Kontaktbeschränkungen und Einschnitten in der Wirtschaft, im Handel und auch
im privaten Umfeld deutlich gesenkt werden. Von den beschlossenen Maßnahmen sind auch die
Schulen betroffen. Grundsätzlich gilt: Alle Schülerinnen und Schüler sollen nach Möglichkeit vor
den Weihnachtsferien und im Zeitraum nach den Weihnachtsferien bis einschließlich 15.01.2021
zu Hause bleiben. Die Präsenzpflicht wurde aufgehoben und der Fernunterricht wird eingeführt.
1.

Maßnahmen bis zu den Weihnachtsferien im Zeitraum von 16.12.2020 bis 18.12.2020

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. Sie als Eltern / Sorgeberechtigte teilen bitte der Schule mit, wenn sie von
dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen. Die Lehrkräfte verrichten – auf der Grundlage der
geltenden Regelungen – ihren Dienst für diese drei Tage grundsätzlich in der Schule. Eine
Notbetreuung ist gewährleistet und sollte zur besseren Planung angemeldet werden. Alle
Schülerinnen und Schüler tragen ab sofort eine Nasen-Mund-Bedeckung innerhalb der Schule
und im Unterricht.
Ein pädagogisches Angebot zur häuslichen Arbeit (Fernunterricht) findet in den drei Tagen nicht
statt.
Klassenarbeiten und sonstige Leistungsnachweise entfallen oder werden auf einen späteren
Zeitpunkt verschoben. Damit Schülerinnen und Schülern die in der Zeit vom 16.12.2020 bis zum
18.12.2020 nicht am Unterricht teilnehmen keine Nachtteile entstehen, soll kein neuer Lernstoff
vermittelt werden.
2.

Maßnahmen nach den Weihnachtsferien im Zeitraum von 04.01.2021 bis 15.01.2021

Vom 04.01.2021 bis zum 15.01.2021 findet ausschließlich Fernunterricht statt. Es findet das
Szenario 3 gemäß den „Leitlinien für den Unterricht im Schuljahr 2020/2021“ statt. Dieses Szenario
wurde bereits in einem vorangegangenem Elternbrief bekannt gegeben und ist jederzeit auf
unserer Homepage www.grundschule-kaisersesch.de nachzulesen. Es werden möglichst
Lernsituationen geschaffen, bei denen Schülerinnen und Schüler den Lernstoff in ihrem eigenen
Tempo bearbeiten können, auch unabhängig von Bildschirmen.
Die Grundschule Kaisersesch verfügt über einige Laptops, die bei Bedarf unter gewissen
Voraussetzungen für den Fernunterricht ausgeliehen werden können – hier erfolgte bereits eine
gesonderte Information.

Wir als Grundschule stellen für diejenigen Schülerinnen und Schüler die Notbetreuung im
Zeitraum vom 04.01.2021 bis 15.01.2021 sicher, deren häusliche Lernsituation nicht ausreichend
förderlich ist, weil sie zum Beispiel nicht über gute / ausreichende räumliche oder technische
Infrastruktur verfügen. Die Kinder erhalten so die Möglichkeit in diesen Fällen an den
Fernunterrichtsangeboten teilnehmen zu können. Die Gruppengröße in der Notbetreuung soll in
der Regel nicht größer als 15 Schülerinnen und Schülern sein. Zur besseren Planung ist auch hier
eine Anmeldung verpflichtend.
Alle Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen tragen während der
gesamten Notbetreuung eine Nasen-Mund-Bedeckung.
3.

Umsetzung des Fernunterrichts nach den Weihnachtsferien

Die Durchführung des Fernunterrichts wird in der gleichen bewährten Art und Weise erfolgen, wie
bereits bei der letzten Schulschließung im März/ April 2020. Wesentliche Änderung sind: Die
Wochenpläne werden dieses Mal nicht auf der Homepage, sondern immer sonntagsabends über
SchoolFox veröffentlicht und verteilt.
Im Homeschooling werden gemäß dem Stundenplan alle Unterrichtsfächer aufgenommen (auch
die Nebenfächer) und unterrichtet.
Über den genauen Verlauf des Fernunterrichts und zu den jeweiligen Sprechzeiten der Lehrkräfte
werden die Klassenleitungen Sie in Kürze genauer informieren.
4.

Rückmeldung

Bitte füllen Sie den beigefügten Rückmeldebogen aus. Geben Sie den ausgefüllten
Rückmeldebogen Ihrem Kind morgen mit oder mailen Sie ihn an die Klassenlehrer*in
zurück.
5.

Wünsche

Ein ungewöhnliches und ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Aus diesem Anlass möchte sich das
Kollegium und Mitarbeiter der Grundschule Kaisersesch herzlich für die gute Zusammenarbeit im
Jahr 2020 bedanken.
Ich hoffe, dass diese Maßnahmen zu einer starken Reduzierung der Infektionszahlen führen und
wünsche Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest, erholsame Weihnachtsferien und kommen Sie gut
ins neue Jahr.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Kathrin Matthias, Rektorin

Bitte bis zum 15.12.2020 an die jeweilige Klassenlehrkraft zurückmailen oder Ihrem Kind
morgen mitgeben!
___________________________
(Name des Schülers)

_______________
(Klasse)

 Ich /Wir habe(n) den 4. Elternbrief zur besonderen Lage vom 14.12.2020 zur Kenntnis
genommen

 Während des Fernunterrichtes vom 04.01.2021 bis 15.01.2021 nimmt mein/unser Kind
__________________________________ nicht an der Notbetreuung teil.

 Während des Fernunterrichtes vom 04.01.2021 bis 15.01.2021 nimmt mein/unser Kind
_____________________________________an der Notbetreuung teil:

 am Montag, 04.01.2021

 am Dienstag, 05.01.2021

 am Mittwoch, 06.01.2021

 am Donnerstag, 07.01.2021

 am Freitag, 08.01.2021
 am Montag, 11.01.2021

 am Dienstag, 12.01.2021

 am Mittwoch, 13.01.2021

 am Donnerstag, 14.01.2021

 am Freitag,15.01.2021

Mit freundlichen Grüßen

_______________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

