Elterninformation zur Schulorganisation an der Grundschule am Urselbach

Oberursel, 07.01.2021
Liebe Eltern,
nachdem Sie gestern das Schreiben des Kultusministers von mir erhalten haben, möchte ich Ihnen
heute, wie angekündigt, weitere Informationen geben.
Wie schon kurz vor den Weihnachtsferien haben Sie, liebe Eltern, nun die Möglichkeit Ihr Kind
zuhause zu lassen. Das heißt, die Präsenzpflicht für den Schulbesuch ist vorläufig aufgehoben. Sie
können entscheiden, ob Ihr Kind am Präsenzunterricht laut Stundenplan in der Schule teilnimmt oder
ob Ihr Kind zuhause laut Wochenplan arbeitet.
Bitte teilen Sie uns Ihre Entscheidung schriftlich, über die schul.cloud Ihren Klassenlehrer*in mit. Ihre
Entscheidung gilt jeweils wochenweise. Eine Veränderung muss uns bis jeweils freitags bis 8:30
mitgeteilt werden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir innerhalb der Wochenplanung keine
einzelnen Tage unterschiedlich handhaben können. Die Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen,
müssen im Krankheitsfall bei einem Fehlen über schul.cloud entschuldigt werden. Bitte schicken Sie
Ihr Kind nur in die Schule, wenn es keine Anzeichen einer Erkältung zeigt.
Der Kultusminister weist in seinem Schreiben auch daraufhin, dass er gerade für Schüler und
Schülerinnen mit wenigen Deutschkenntnissen und mit Unterstützungsbedarf das Angebot des
Präsenzunterrichts empfiehlt.
Im Gegensatz zur „Homeschooling“ Zeit im Frühjahr, wo es ausschließlich Distanzunterricht gab,
besteht nun für alle Kolleginnen und Kollegen Dienstverpflichtung im Präsenzunterricht in der Schule.
Das heißt, alle Kolleginnen und Kollegen sind während des Schulvormittags für die Schüler und
Schülerinnen in der Schule zuständig. Der Unterricht in Schule und zuhause erfolgt, wie vom
Kultusminister in der Pressekonferenz erläutert, anhand eines Wochenplans.
Den Wochenplan für die erste Woche erhalten Sie am Montag, 11.01.21. Für die folgenden Wochen
erhalten Ihre Kinder den Wochenplan jeweils freitags. Wir bitten Sie die bearbeiteten Aufgaben des
Wochenplans zeitnah, am besten täglich, an die Lehrer*innen zurückzusenden.
Wichtig! Wir werden ausschließlich über schul.cloud kommunizieren und keine anderen Kanäle
beantworten. Ihre Kinder erhalten von den Lehrer*innen eine zeitnahe Rückmeldung zu den
erledigten Aufgaben. Auch diese Arbeiten fließen in die Bewertung für das 2. Halbjahr mit ein.
Die Zeugnisnoten für die 3. und 4. Klassen setzen sich aus allen mündlichen und schriftlichen
Arbeiten zusammen, die bis zum 16.12.2020 erfolgten. Wie die Zeugnisausgabe am 29.01.21 geregelt
wird, teile ich Ihnen mit, sobald es dafür eine Regelung gibt. Für alle Schülerinnen und Schüler endet
am 29.01.21 der Unterricht nach der 3. Stunde.
Bitte teilen Sie Ihrer Klassenlehrer*in bis spätestens morgen früh mit, wie Sie für Ihr Kind
entschieden haben.
Ich danke Ihnen für Ihr großes Verständnis und Ihre Bereitschaft zur Unterstützung. So werden wir
gemeinsam die nächsten Schulwochen gut bewältigen und bleiben hoffentlich alle gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Brigitte Zehnder
Schulleiterin

