Liebe Eltern der Grundschule Uthlede,
ich wünsche Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr und hoffe, dass sich unsere
Wünsche für dieses Jahr, vor allem der nach der Rückkehr zur Normalität, erfüllen mögen.
Leider ist dies zum aktuellen Zeitpunkt nicht der Fall und ich informiere Sie hiermit über die
Beschlüsse des Ministers, dessen Briefe Sie im Anhang finden, und die daraus folgenden
Entscheidungen für unsere Schule.
In der Woche vom 11.-15.1. findet kein Präsenzunterricht statt. Die Kinder lernen zu Hause,
eine Notbetreuung in der Zeit von 7.30 - 12.30 Uhr wird für Kinder mit Eltern in
systemrelevanten Berufen angeboten, wie es schon im vergangenen Lockdown der Fall war.
Kinder können die Notbetreuung nur mit einem entsprechenden Nachweis in Anspruch
nehmen. Nachweise hierzu aus dem vergangenen Jahr behalten ihre Gültigkeit. Der
Landkreis hat nach einem Telefonat eben gerade signalisiert, dass für die Notbetreuung
wahrscheinlich Busse fahren werden, aber sicher ist dies noch nicht!
Für diesen Zeitraum werden alle Schülerinnen und Schüler der Grundschule Uthlede über
IServ mit Aufgaben für das Homeschooling versorgt. Die Abgabefristen und -formate können
je nach Lehrkraft unterschiedlich sein. Wir wollten dies auf Grund unterschiedlicher
Arbeitsweisen der Lehrkräfte und unterschiedlicher Klassenstrukturen nicht verbindlich für
alle festklopfen. Wie schon im vergangenen Lockdown werden für Grundschulkinder tägliche
Arbeitszeiten von 1,5 Stunden angenommen. Bitte teilen Sie der Klassenlehrkraft mit, wenn
ihr Kind die Aufgaben nicht in diesem Rahmen bewältigen kann, damit hier Lösungen
gefunden werden können. Wenden Sie sich auch bei technischen Schwierigkeiten gerne an
die Klassenlehrkraft.
In den beiden letzten Januarwochen soll im Szenario B unterrichtet werden. Hier werden wir
uns diesmal dem Rhythmus aller anderen Schulen der Gemeinde anpassen und im
tageweisen Wechsel beschulen.
Woche 18.-22.1. : Gruppe A MO,MI,FR in der Schule Gruppe B DI,DO in der Schule
Woche 25.-29.1. : Gruppe A DI,DO in der Schule
Gruppe B MO,MI,Fr in der
Schule
Die Gruppeneinteilung erfahren Sie über die Klassenlehrkräfte.
Auch in diesen beiden Wochen wird eine Notbetreuung angeboten. Wahrscheinlich findet
auch die Stundenrandbetreuung in diesen beiden Wochen statt, hier muss noch die
Landesverordnung im KiTa-Bereich abgewartet werden.
Wie die Ausgabe der Zeugnisse erfolgen wird, hat der Minister noch nicht bekannt gegeben.
Sie werden hierzu informiert, sobald der Erlass dazu an die Schulen gegangen ist.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft, gerne auch an mich.
Mit freundlichem Gruß
Nadine König
Schulleitung

