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An alle Eltern unserer Schülerinnen und Schüler
Informationen zum Distanzlernen und zur Notbetreuung
Heimersdorf, 07.01.2021
Liebe Eltern,
soeben erreichte uns die Mail des MSB. Die wichtigsten Informationen für die Grundschulen
lauten:
„Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen und Schulformen
wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, den 11. Januar 2021, grundsätzlich
für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.
Soweit die Umstellung auf Distanzunterricht weitere Vorbereitungszeit an den Schulen erforderlich macht, sind
bis zu zwei Organisationstage möglich, so dass der Distanzunterricht spätestens ab dem 13. Januar 2021
stattfindet. Über die Notwendigkeit solcher Organisationstage entscheidet die Schulleitung vor Ort. ….
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur
Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in
wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im
Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der
Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell
des Ministeriums für Schule gefolgt wird. ….
Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten jedoch ab Montag,
den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die
nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine Kindeswohlgefährdung
nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt vorliegen könnte (das Anmeldeformular ist als Anlage
beigefügt). Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw.
Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt. Während
der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr dienen die
Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzunterricht im häuslichen Umfeld
ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu
ermöglichen. Diese Schülerinnen und Schüler nehmen - auch wenn sie sich in der Schule befinden - am
Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe teil. Für die Aufsicht kommt vor allem sonstiges schulisches
Personal in Betracht (aber gegebenenfalls auch ein Teil der Lehrkräfte). Über die Einbeziehung des Personals im
offenen Ganztag wird vor Ort in Abstimmung mit den Trägern entschieden. …
Für Klassenarbeiten gilt: Grundsätzlich werden in den Schulen bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten
und Klausuren geschrieben, da der Unterricht im 1. Schulhalbjahr eine ausreichende Basis für die
Leistungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis geschaffen hat. …
Am 25. Januar 2021 werden die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder erneut mit der
Bundeskanzlerin zusammenkommen und das weitere Vorgehen beraten. Möglichst zeitnah nach dieser Sitzung
werde ich Sie über die Beschlüsse sowie die hiermit für den Schulbereich zu ziehenden Konsequenzen
informieren.“
Bereits am 21.12. gab das MSB folgende wichtige Information:
„In den Phasen des Distanzunterrichts ist die Erreichbarkeit der Schülerinnen und Schüler möglichst
sicherzustellen. Dabei soll die Schule die Eltern auf Ihre Mitwirkungspflichten rechtzeitig hinweisen.“

Ich möchte Sie hiermit dringend bitten, die Möglichkeiten, Ihr Kind zu Hause zu betreuen
intensiv zu prüfen und sich nur im Notfall zur Notbetreuung anzumelden (s. Anlage). Wie
bereits mitgeteilt werden die meisten Lehrkräfte das Distanzlernen von zu Hause aus
organisieren, um auch hier Kontakte zu reduzieren. Die Notbetreuung übernehmen v.a. die
sozialpädagogischen Fachkräfte, Schulsozialarbeiterin und die Mitarbeiter/innen der OGS.
Um die Notbetreuung vor Ort koordinieren zu können, bitten wir Sie dringend darum, bei
Betreuungsbedarf den Antrag vollständig auszufüllen und bis morgen, 08.01.2021, 12 Uhr
der Klassenleitung per Mail zuzuschicken.
Die Lehrkräfte planen derzeit die Unterrichtsinhalte des Distanzlernens. Sie als Eltern
werden am Sonntagabend, spätestens Montag früh in der gewohnten Form hierüber
informiert (Mail der Klassenleitung). Die erprobten Formate - Wochenplan, Anton, Antolin,
Erklärvideos - bleiben bestehen.
Die Lehrkraft wird Ihnen auch mitteilen, an welchen Tagen sie telefonischen Kontakt zu Ihren
Kindern aufnimmt. Bitte nehmen Sie diese Chance der persönlichen Unterstützung Ihres
Kindes wahr und bedenken Sie, dass die Lehrkräfte „anonym“ anrufen!
Ich weiß, wieviel Ihnen als Eltern derzeit abverlangt wird und danke Ihnen sehr für Ihren
Einsatz. Wir werden uns bemühen, Ihre Kinder im Distanzlernen bestmöglich zu fördern und
auch durch Telefonate persönlich zu unterstützen und zu motivieren. Sollten Sie
Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte immer zeitnah an die Klassenleitung, damit wir
gemeinsam Lösungen finden.

Viele Grüße,
Bernadette Essmann

