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Liebe Eltern,
ein turbulentes erstes Drittel des Schuljahres neigt sich dem Ende zu. Ab wann auch immer
nun die Ferien losgehen – schon seit Mittwoch, den 16.12. oder ab 19.12. oder doch erst
ab 23.12.2020 – sicher ist, dass nächste Woche Weihnachten ist und bis zum 10. Januar
Ferien sind.
Wir möchten uns sehr, sehr herzlich für Ihre enorme Unterstützung, Ihre Geduld und Ihre
Flexibilität in den verschiedenen Phasen des Unterrichtsbetriebes seit Beginn des
Schuljahres bedanken.
Wechselunterricht, Distanzunterricht in Klassen, die in Quarantäne mussten, nun gerade
Distanzlernen in allen Klassen – all das mussten wir bereits gemeinsam bewältigen und wir
sind sehr froh, dass dies bisher nahezu reibungslos geklappt hat.
Im Namen des gesamten Teams möchte ich Ihnen allen für die hervorragende
Zusammenarbeit danken. Wir freuen uns, wenn es auch für den Rest des Schuljahres so
positiv weiterläuft.
Distanz- und Wechselunterricht
Wie es nach den Weihnachtsferien weitergeht, wird sich voraussichtlich erst in der ersten
Januarwoche herausstellen. Selbstverständlich werden wir Sie auf dem Laufenden halten
und Sie wie gewohnt über elternnachricht.de informieren, wie die Regelungen für den
Unterrichtsbetrieb aussehen.
Für die Organisation eines Wechselunterrichtes in den Gruppen A und B erinnere ich an
unseren Übersichtsplan, den Sie auf der Homepage (Aktuelles > Corona- allgemeine
Informationen) einsehen können. Sie werden aber, sollte es nach den Ferien gleich mit
Wechselunterricht weitergehen, von den Lehrerinnen Ihrer Kinder extra informiert, welche
Gruppe wann Schule hat.
Digitale Kontaktaufnahme
Inzwischen sind wir aufgrund der besseren Datenschutz- und Sicherheitsbedingungen für
Videotreffen mit Ihnen als Eltern und mit den Kindern im Distanzunterricht auf das Tool
BigBlueButton umgestiegen. Das funktioniert in der Regel gut und ist auch für die Kinder
leicht zu bedienen.
Über unser digitales Portal „elternnachricht.de“ sind wir nach wie vor begeistert und für
die Bereitstellung von Arbeitsmaterial bzw. vor allem von Tagesplänen und Lösungsblättern
ist dieser Kanal ausgezeichnet geeignet.
Langfristig möchten wir auch noch Microsoft – Teams einrichten, um Material für die
Klassen zum Download zur Verfügung stellen zu können. Auch die digitale Abgabe von
Arbeiten wäre für die (älteren) Schüler*innen dann möglich. Dazu schicken wir Ihnen nach
den Ferien eine Datenschutzinformation und bitten Sie um Ihre Einverständniserklärung.
Die Zustimmung benötigen wir mit Ihrer originalen Unterschrift und werden Ihnen dieses
eine Blatt in Papierform zukommen lassen.

Lernentwicklungsgespräche
Nachdem der Elternsprechtag Ende November auch schon größtenteils digital per Video
erfolgreich durchgeführt werden konnte, werden die Lernentwicklungsgespräche, die wir
wie in den letzten Jahren mit Beschluss der Lehrerkonferenz und im Einvernehmen mit
dem Elternbeirat anstatt der Zwischenzeugnisse mit den Kindern und Eltern führen wollen,
voraussichtlich in digitaler Form stattfinden.
Es steht den Klassenlehrerinnen frei, Sie und Ihr Kind zu einem persönlichen Gespräch in
der Schule einzuladen oder Ihnen ein Online-Angebot zu machen. Das wird, wie auch beim
Elternsprechtag, individuell verschieden sein.
Die sogenannten LEGs werden ab 25.01.2021 bis ca. zu den Faschingsferien geführt. Alle
weiteren Informationen dazu erhalten Sie ab ca. Mitte Januar von den Klassenlehrerinnen.
Sollte von Ihnen in begründeten Ausnahmefällen kein Lernentwicklungsgespräch
gewünscht werden, wird ein Zwischenzeugnis ausgestellt. Dazu muss bei der Schulleitung
ein Antrag gestellt werden.
In der 4. Jahrgangsstufe gelten gesonderte Bedingungen. Die Viertklässler erhalten am
22.01.2021 eine sogenannte Zwischeninformation, die ausschließlich den Notenstand zu
diesem Zeitpunkt beinhaltet. Anfang Mai 2021 wird dann das Übertrittszeugnis ausgestellt.
Dieser Termin könnte sich jedoch coronabedingt so wie im letzten Jahr weiter in den Mai
hinein verschieben.
Termine
Alle weiteren Termine können wir Ihnen nur kurzfristig mitteilen.

Liebe Eltern, liebe Kinder,
alle Lehrerinnen sowie alle anderen Mitarbeiter*innen, die zu unserer Schulfamilie gehören,
wünschen Ihnen und euch ein schönes Weihnachtsfest und einen sanften Rutsch hinüber
in ein friedliches und vor allem gesundes neues Jahr 2021, das hoffentlich immer weniger
von Corona beherrscht wird und uns wieder ein Stückchen mehr „normalen“ Alltag und
Schulbetrieb bringt.
Den Eltern danken wir nochmals für die tolle Unterstützung und auch euch, liebe
Schülerinnen und Schüler danken wir, dass ihr das alles so super hinbekommt und das
Lernen zuhause so prima klappt!
Wir wünschen allen Familien und Ihren Freunden und Verwandten erholsame Ferien,
vielleicht fällt ja doch ein bisschen Schnee, mit dem man so wunderbar bauen kann.

Schöne
Weihnachtsferien!
Mit freundlichen Grüßen
und im Namen des gesamten Teams!
Gez. Beate Hüttemann, Rektorin

