Liebe Eltern,
seit gestern hat die Phase des verbindlichen „Lernens zu Hause“ begonnen. Alle
gestellten Aufgaben sind verpflichtend zu erledigen. Sollte ihr Kind einmal
krank sein und nicht arbeiten können, müssen Sie dieses bitte bei der
Klassenlehrerin melden. Es besteht „Schulpflicht“.
Da viele Kinder bereits schon sehr fleißig mit der ANTON-App arbeiten und es
sicherlich noch weitere interessante Apps und Lernplattformen für mobile
Endgeräte gibt, sende ich Ihnen den folgenden Link zur Kindersicherung einmal
mit:

https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/DigitaleGesellschaft/Kinderschutz/
kinderschutz_node.html
Im Anhang befindet sich eine kurze Checkliste zu diesem Thema.
Einige Fragen hinsichtlich des weiteren Verlaufs „Lernen zu Hause“ sowie
„Wiederaufnahme des Unterrichts“ konnte Ihnen sicherlich der Leitfaden für
Eltern und Schülerinnen und Schüler bereits beantworten.
Auch ich habe dahingehend noch einige Informationen für Sie:

Klasse
4
Klasse
3
Klasse
2
Klasse
1

Lernen zu
Hause
bis 30.04.2020

Schule in Corona-Zeiten
Wiederaufnahme des
Unterrichts
04. Mai 2020

bis 15.05.2020

18. Mai 2020

abgestimmt

Ende Mai

noch nicht abgestimmt

Anfang Juni

noch nicht abgestimmt

Kultusministerium
abgestimmt

Zur Verfügung stehen 4 verschiedene Modelle, um die Kinder wieder in den
Schulbetrieb aufzunehmen.
Wir haben uns für das folgende Modell entschieden, bei dem es einen täglichen
Wechsel zwischen den zwei Klassengruppen gibt.

Die Einteilung Ihrer Klasse/n erfahren Sie von den Klassenlehrerinnen. Dabei
haben wir versucht, Geschwisterkinder in identische Gruppe zu legen. Bezüglich
der Schülerbeförderung gibt der Landkreis vor, keine geografischen

Schwerpunkte entstehen zu lassen, so dass unsere Ortschaften auf beide
Gruppen gut verteilt sind.
Der zeitliche Rahmen erstreckt sich von 08.00 – 13.00 Uhr. Genauere Aussagen
kann ich erst machen, wenn ich eine aktuelle Information zur Schülerbeförderung
erhalten habe. Inhaltlich sollen die Basiskompetenzen möglichst aller im
Stundenplan für das Schulhalbjahr vorgegebenen Fächer geschult werden. Wir
werden schwerpunktmäßig Deutsch und Mathematik sowie Sachunterricht und
Englisch in die Planungen aufnehmen. Auch die Nebenfächer sollen
bedarfsgerecht mit einbezogen werden.
Der Unterricht wird jeweils durch die Teams aus Klassenlehrerin und
Mathematiklehrerin erteilt.
Arbeitsgemeinschaften, Klassenfahrten sowie schulische Veranstaltungen finden
bis zum Ende des Schuljahres nicht statt. Der Sportunterricht wird als integrierte
Bewegungszeit am Schulvormittag – möglichst im Freien – absolviert.
Zusätzlich zu den Klassen im Schulbetrieb kommen die Kinder der Notbetreuung.
Im Rahmen des Schulbetriebes streben wir einen bestmöglichen Schutz von
Kindern und Lehrkräften/ päd. Mitarbeiter*innen an und achten auf eine
konsequente Einhaltung der Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen:








Abstandsmarkierungen
regelmäßiges Händewaschen
ausreichend Handdesinfektionsmittel
max. 2 Personen auf der Toilette
getrennte Pausenzeiten und weitläufige Nutzung unseres Außengeländes
2 vorhandene Sprechschutzkonstruktionen für den Lehrerpult und für
Arbeitssituationen mit einem Kind (sind in Arbeit) pro Klassenraum
Der Einsatz von Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen liegt im Ermessen
der Erziehungsberechtigten. Dies wird laut Kultusministerium im
Unterricht nicht als erforderlich gesehen, muss aber laut Verordnung ab
27.04.2020 im Öffentlichen Personennahverkehr getragen werden.

Diese und weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage
www. gs-seeburg-seulingen.de…
Bitte schauen Sie dort regelmäßig- am besten täglich- vorbei, um die aktuellsten
Informationen nicht zu verpassen
Sollten Sie noch Fragen haben, dann könne sie sich gerne an uns wenden…
Liebe Grüße aus der Grundschule,
halten Sie durch und bleiben Sie gesund…
Stefanie Maur

