Elterninfo 18.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
anbei noch einige aktuelle Informationen für Sie:
Notbetreuung/Entlastung der Eltern
In der Schule findet nach wie vor eine Notbetreuung während der üblichen Unterrichtszeiten statt. Die
Anmeldekriterien sowie den Antrag dazu finden Sie auf der Startseite unserer Homepage. Zur Entlastung der Eltern
hat der Bundestag Maßnahmen beschlossen, welche Sie unter folgendem Link nachlesen können:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/buerokratieabbau/mehrkinderkrankentage-1836090
Hier ebenfalls noch ein Link zum Entschädigungsanspruch: https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/InformationenCorona/EntschaedigungEltern/entschaedigung-eltern.html
Sollten Sie eine Bescheinigung über die Schulschließung benötigen, kommen Sie einfach auf uns zu.
Fernlernunterricht
Die Klassen 1-9 befinden sich auch weiter noch generell im Fernlernunterricht, für unsere Abschlussklassen 10 findet
ab dieser Woche jeweils an zwei Tagen Präsenzunterricht in den Prüfungsfächern statt. Uns ist bewusst, was der
Fernlernunterricht und die dadurch entstehenden zusätzlichen Lasten für Sie und Ihr Kind bedeuten, dennoch ist es
uns ein großes Anliegen, zusammen mit Ihnen die derzeitige Situation gut zu meistern. Auch gibt es sicher manche
Dinge, die in Ihren Augen vielleicht noch nicht optimal laufen bzw. eingespielt sind, aber seien Sie gewiss, wir
arbeiten stetig daran, diese Bereiche zu optimieren. Haben Sie die notwendige Geduld mit Ihrem Kind, aber auch mit
sich selbst sowie den digitalen und sonstigen Herausforderungen. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie komplett
die Lehrerrolle übernehmen. Unsere Kolleginnen und Kollegen stehen für Fragen und Probleme während der
regulären Unterrichtszeiten zur Verfügung und helfen gerne weiter. Auch sonst dürfen Sie sich mit Ihren Fragen und
Anliegen gerne und jederzeit an uns wenden. Ein konstruktiver Austausch ist uns sehr wichtig.
Halbjahresinformationen/Lernentwicklungsberichte
Wir haben uns dazu entschlossen, wo dies möglich ist, die Ausgabe der Halbjahresinformationen und
Lernentwicklungsberichte zum 1. Halbjahr auf den 26.02.2021 zu verschieben. Ausgenommen hiervon sind die
Klassen 4 und die Lerngruppen 8-10, für welche der 10.02.2021 als Ausgabetermin gilt. Die dazugehörigen
Elterngespräche werden überwiegend fernmündlich erfolgen. Sollten Sie ein persönliches Gespräch wünschen,
setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Über die weiteren Entwicklungen halten wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin gute Nerven, Zuversicht und das nötige Maß an Gelassenheit für diese
herausforderungsvolle Zeit!
Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Oliver Paul, Schulleiter

