Elterninfo 2: Notgruppen und Lernangebote

Sehr geehrte Eltern,
am späten Abend des 15.03. wurde die fünfte Email des Ministeriums ein mit genaueren
Handlungsanweisungen für die Schulen verschickt.
Die wichtigsten Punkte sind hier zusammengefasst und die "Neue Leitlinie bestimmt
Personal kritischer Infrastrukturen" ist im Anhang. Ich bitte um Beachtung!
1. Laut Leitlinie entscheidet die Schulleitung über die Aufnahme in der Notgruppe.
2. " Grundlage einer solchen Entscheidung ist
- zum einen ein Nachweis darüber, dass beide Elternteile (soweit nicht alleinerziehend) nicht
in der Lage sind, die Betreuung zu übernehmen." (siehe Leitlinie) Das muss bitte schriftlich
und formlos eingereicht werden.
- "Darüber hinaus muss eine schriftliche Zusicherung (oder Zusicherung der Nachreichung
der Vorlage) der jeweiligen Arbeitgeber beider Elternteile vorliegen, dass deren Präsenz am
Arbeitsplatz für das Funktionieren der jeweiligen kritischen Infrastruktur notwendig ist."
(siehe Leitlinie)
3. Alle Nachweise sind in der Schule abzugeben. Sie erhalten eine schriftliche Zusage für die
Aufnahme.
4. "Kinder können nur die Angebote wahrnehmen, wenn sie bezüglich des Corona-Virus
nicht erkrankt oder erkrankungsverdächtig sind." (Email des Ministeriums)
5. Achtung Zeitänderung!: "Die Notbetreuung der Schulen erstreckt sich auf den Zeitraum
des Schulbetriebes, wie dieser an der jeweiligen Schule stattfinden würde. Dies schließt ....
Angebote des offenen und gebundenen Ganztags ein." (Email des Ministeriums ) Das
bedeutet für uns aktuelle nur bis 16.30 Uhr!
6. "Lernangebote für die Zeit des Unterrichtsausfalls: ... Lehrerinnen und Lehrer stellen
hierzu Lernaufgaben bereit. Die Lernaufgaben sollen so konzipiert werden, dass sie das
Lernen der Schülerinnen und Schüler z.B. in Form von Projekten, fächerübergreifenden
Vorhaben oder Vorbereitungen von Präsentationen unterstützen und an den Unterricht
anknüpfen." Hierzu werden sich die Klassenlehrerinnen per Email mit den Eltern in
Verbindung setzen. Sie erhalten einen Arbeitsplan und ggf. Materialien, die Sie an Ihre
Kinder weitergeben können, über Email. Die Kinder in den Notgruppen werde hier daran
ebenfalls arbeiten können.

7. Es ist in Vorbereitung, dass die Schule eine Schullizenz für ein Lernprogramm erhält. Sollte
das klappen, erhalten alle Schüler*innen einen Zugang zu dem Programm und können zu
Hause damit üben.

Mit freundlichen Grüßen
Martina Schwenk
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