Elterninfo 12.02.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
anbei wieder ein paar wichtige und aktuelle Informationen für Sie:
Schulbetrieb ab dem 22.02.2021
Das gestrige Schreiben aus dem Kultusministerium zum Schulbetrieb ab dem 22.02.2021 habe ich Ihnen ja bereits
zukommen lassen. Wir haben inzwischen auch schulintern unsere Planungen hierzu abgeschlossen und diese möchte
ich Ihnen nun mitteilen:







In der Woche 22.-26.02.2021 werden zunächst die Klassen 1 und 2 wieder in Präsenz an die Schule
zurückkehren. Hierzu wird jede Klasse in zwei Gruppen eingeteilt und diese Gruppe kommt dann an zwei
Tagen für je 5 Stunden in den Präsenzunterricht. Die Stundenpläne erhalten Sie dann zeitnah von der
Klassenlehrkraft, ebenfalls die Gruppeneinteilung der einzelnen Klassen, da wir diese Liste aufgrund
datenschutzrechtlicher Bestimmungen nicht an Ihre privaten Mail-Adressen versenden dürfen. Es findet
Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathe und Sachunterricht statt. Die anderen Fächer werden weiterhin
im Fernlernunterricht angeboten. In der darauffolgenden Woche (01.-05.03.2021) findet wieder komplett
Fernlernunterricht für die Klassen 1 und 2 statt und in der Woche darauf dann wieder in Präsenzform (siehe
oben)
In der Woche 01.03.-05.03.2021 kommen dann die Klassen 3 und 4 sowie die VKL I wieder in den
Präsenzunterricht zurück. Auch hier werden die Klassen jeweils in zwei Gruppen eingeteilt und der
Unterricht findet im selben Umfang wie bei Klasse 1 und 2 statt.
Die Lerngruppen 5-9 bleiben vorerst im Fernunterricht, die Lerngruppen 10 erhalten weiterhin
Präsenzunterricht an zwei Tagen.
Die Notbetreuung wird auch nach den Ferien wieder in bisheriger Form und unter gleichen Voraussetzungen
wie bisher für dringende Fälle angeboten.

Wir halten Sie selbstverständlich auch weiterhin über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden und wenn Sie
Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
Die Schule ist in den kommenden Tagen nicht besetzt. Am Donnerstag, 18.02.2021 sind wir vormittags telefonisch
erreichbar oder Sie können uns jederzeit per Mail sekretariat@federseeschule.de eine Nachricht zukommen lassen.
Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Nerven, Zuversicht sowie das nötige Maß an Gelassenheit in diesen für uns alle
herausfordernden Zeiten und eine erholsame Pause von der langen und anstrengenden Homeschooling-Phase!

Viele Grüße und bleiben Sie gesund!

Oliver Paul, Schulleiter

