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Hettenleidelheim, den 18.12.2020

Betrifft: Unterricht nach den Weihnachtsferien / Notgruppen
Liebe Eltern,
nach den Weihnachtsferien (Schulbeginn am 04.01.2021) wird es bis mindestens zum 15.01.2021 keinen
Präsenzunterricht geben, d.h. Ihre Kinder werden über die üblichen Wege (Schulbox; Mail) mit Material
versorgt. Ob und wie Videounterricht angeboten wird, werden Ihnen unsere Lehrkräfte selbst per Mail
mitteilen. Die wichtigsten Materialien haben Ihre Kinder schon mit nach Hause genommen, so dass damit
gearbeitet werden kann.
Da wir einen Überblick darüber haben müssen, wie viele Kinder in die Notgruppe kommen und wer von
Ihnen technisch in der Lage ist, am Videounterricht teilzunehmen, kann die konkrete Planung erst gegen
Ende der Ferien stattfinden.
Die Notgruppen sind wie bisher auch als solche zu verstehen. Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht
leichtfertig in die Schule, denn natürlich besteht auch für Ihre Kinder in der Schule ein erhöhtes
Infektionsrisiko. Außerdem sollen auch nach den Ferien die Kontakte eingeschränkt bleiben. Die
Notgruppen sind gedacht für Eltern, die aus beruflichen Gründen absolut nicht in der Lage sind, Ihr Kind
zu Hause zu betreuen.
Leider haben wir die zugesagten und bestellten Tablets, die wir im Bedarfsfall an die Eltern ausleihen
dürfen, noch nicht. Sobald diese zur Verfügung stehen, werde ich Sie darüber und über die weitere
Vorgehensweise informieren.
Zur Notgruppenbetreuung:
Sollte Ihr Kind die Notgruppe besuchen müssen, geben Sie ihm bitte die bereitgestellten Arbeitsmaterialien
mit in die Schule. Es findet in den Notgruppen kein herkömmlicher Unterricht statt! Die Kinder arbeiten
an ihren individuellen Plänen und erhalten natürlich auch Hilfe von den aufsichtführenden Lehrkräften.
Sollte Ihr Kind auch am Nachmittag noch in der Schule bleiben müssen, geben Sie bitte genügend
Verpflegung mit, denn es wird im kompletten Januar kein Essen an der Schule angeboten.
Bitte denken Sie daran, dass wir maximal 15 Kinder in einer Notgruppe aufnehmen dürfen und bei mehr
Kindern entsprechend planen müssen.
Bitte informieren Sie uns möglichst bald, aber spätestens bis zum 29.12.20 per Mail über folgende
Dinge:
- Brauchen Sie eine Notbetreuung oder nicht?
o Wenn ja – dann bitte folgende Angaben dazuschreiben:
 Tage der Notbetreuung mit Datum und Uhrzeiten (Zeitraum 4.1.-15.1.21)
(Bsp.: Montag, 4.1.21 von 8 – 11.30Uhr)
-

Verfügen Sie über die technischen Voraussetzungen (Rechner oder Tablet; Internet; Webcam;
Mikrofon), damit Ihr Kind am Videounterricht teilnehmen kann? (ja/nein)
Bitte notieren Sie in der Mail, ob Sie mit der Teilnahme Ihres Kindes an einem möglichen
Videounterricht einverstanden sind oder nicht.

Eine Rückmeldung Ihrerseits ist in jedem Fall unbedingt erforderlich!
Vielen Dank, Ihnen alles Gute und viele Grüße
J. Heckmann (Rektor)

