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Berge, 07.01.2021
Elternbrief XI
Liebe Eltern,
mit den besten Wünschen zum neuen Jahr melden wir uns heute nach den Beschlüssen von
Bundes- und Landesregierung zur aktuellen Pandemielage und zur Schulentwicklung.
Der Präsenzunterricht wird nach den Weihnachtsferien bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt.
Oberstes Gebot in der Pandemiebekämpfung ist in der jetzigen Entwicklung nach Ansicht der
maßgeblichen Wissenschaftler und Politiker weiterhin die Beachtung der A-H-A-L – Regeln:
Abstand-Hygiene-Alltagsmasken-Lüften! Besonders bedeutend sind Kontaktbeschränkungen!
So ruft die Schulministerin alle Eltern dazu auf, „nach Möglichkeit ihre Kinder für den Distanzunterricht zu betreuen, um auf diesem Weg einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.“
Weiter sagt die Ministerin: „Für die Schüler der Klassen eins bis sechs werden die Schulen ab
Montag ein Betreuungsangebot anbieten, die zu Hause nicht betreut werden können, oder bei
denen eventuell eine Kindsgefährdung vorliegt. Ein regulärer Unterricht findet in dieser Zeit in
den Schulen nicht statt.“
In der heutigen Schulmail bittet das Schulministerium die Schulen um diesen Hinweis: „Eltern
wird das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 um 10 bzw. 20 zusätzliche Tage gewährt, wenn eine
Betreuung zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Schulministeriums gefolgt wird.“
Alle Eltern, die von der Notbetreuung Gebrauch machen müssen, bitten wir, dass Sie sich
möglichst zeitnah bei Ihrem/r KlassenlehrerIn melden, damit wir entsprechend mit Stadtverwaltung und OGS-Team planen können.
Zur Einrichtung des nun angesagten Distanzunterrichts nehmen die LehrerInnen in den nächsten Tagen mit allen Familien Kontakt auf. Wir werden in den kommenden Wochen weiter um
eine intensive Verbindung mit den Kindern bemüht sein und unterschiedliche Angebote zu
regelmäßiger Kommunikation und persönlichen Rückmeldungen geben.
Besonders auch in dieser schwierigen Zeit des Distanzlernens werden die KlassenlehrerInnen
neben den Eltern wichtige Vertrauenspersonen und Lernpartner für die Kinder sein.

Mit freundlichen Grüßen

F.Baumhöfer, Rektor

