Sehr geehrte Eltern,
Kindertagesstätten und Grundschulen wie auch die weiterführenden Schulen bis Klasse 6 bleiben
geöffnet, so die heutige klare Aussage unserer Ministerpräsidentin Frau Schwesig.
Allerdings besteht die Möglichkeit, dass Ihr Kind von Mittwoch, 16. Dezember bis einschließlich
Freitag, 8. Januar 2021 zu Hause bleiben und dort seine schulischen Aufgaben machen darf
(Distanzunterricht), so Sie eine Betreuung sicherstellen können. Das entsprechende Schreiben des
Ministeriums wird auf der Homepage so schnell wie möglich veröffentlicht.
Kinder, die zur Schule kommen, bleiben in ihren Klassenverbänden, in ihren Klassenräumen und
werden durch Lehrkräfte der Schule oder im Vertretungsfall durch externe Vertretungslehrer mit
Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht betreut. Wir werden keine neuen Lerninhalte
vermitteln, nur bereits Erarbeitetes festigen und weiter die online-Plattformen „Anton“ und
„Antolin“ nutzen. Die Kinder in der Schule erhalten gleiche Aufgaben wie jene im Distanzunterricht.
Kinder, die am 14.12. und 15.12.2020 nicht in der Schule anwesend sind, erhalten, so noch nicht
geschehen, Aufgaben mit der Post zugeschickt. Hortkinder werden nach Unterrichtsschluss zum Hort
geschickt, Buskinder bis zur Abfahrt des zeitnahen Busses in der Schule betreut.
Kinder, die zu Hause bleiben, gelten als entschuldigt. Wir empfehlen ausdrücklich den Kindern, die
zur Schule kommen, ab sofort das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Schulhaus
(ausgenommen im Unterricht). Sportunterricht entfällt bis auf Weiteres.
Um einen Überblick zu haben, wie viele Kinder das Angebot auf Distanzunterricht (zu Hause) nutzen
werden, bitte ich Sie, den unteren Abschnitt auszufüllen und morgen (Dienstag, 15. Dezember)
wieder mitzugeben.
Über die Schulhomepage informieren wir Sie weiterhin über Aktuelles. Nutzen Sie auch die DienstMail-Fächer der Klassenlehrkräfte.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familie gesunde wie besinnliche Weihnachtsfeiertage.
Mit freundlichen Grüßen
gez. A. Kodanek
Schulleiterin
Rückmeldung an die Schule bis Dienstag, 15. Dezember 2020
Mein / Unser Kind ________________________ (Name, Vorname) ___________ (Klasse)
bleibt
□ vom 16.12. – 18.12.2020
□ vom 04.01. – 08.01.2020 im Distanzunterricht (zu Hause).
(Zutreffendes bitte ankreuzen. Bei Abmeldung vom Schulbetrieb brauchen Sie auch nicht mehr
zusätzlich morgens Ihr Kind per Telefon/Anrufbeantworter zusätzlich abmelden.)
__________________________

__________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der /des Erziehungsberechtigten
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