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Billstedt, den 14.12.2020
Liebe Eltern,
wie Sie aus der Presse und den Medien erfahren haben, sollen an den Schulen im Zeitraum vom
16. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021
die Kontakte deutlich eingeschränkt werden. Gelingen kann dies, wenn möglichst viele Schülerinnen
und Schüler in dieser Zeit zu Hause betreut werden. Sie liebe Eltern entscheiden, ob Ihre Kinder im
Fernunterricht oder in der Schule lernen. Füllen Sie dazu den Abschnitt am Ende dieses Briefes aus
und geben Sie Ihrem Kind morgen mit in die Schule.
Für die Kinder, die zu Hause bleiben, wird kein Nachteil entstehen. Für den Fernunterricht werden wir
uns am bestehenden Stundenplan orientieren. Außerdem werden wir am Montag und Dienstag mit
den Schülerinnen und Schülern alles tun, um sie auf diese Situation vorzubereiten. Im Fernunterricht
werden die Arbeitsaufträge möglichst über IServ bereitgestellt und orientieren sich im Umfang an den
Wochenstunden des Faches. In den einzelnen Jahrgangsstufen und Klassen werden dazu weitere
Regelungen von den Klassenleitungen mitgeteilt werden. Außerdem werden die Kolleginnen und
Kollegen für Rückfragen, besonders in den Zeiten des Stundenplans, zur Verfügung stehen. Nutzen sie
dafür bitte die Möglichkeiten, die IServ bietet. Niemand wird einen Nachteil haben, wenn er sich für
ein Lernen von zu Hause aus entscheidet. Daher unsere Bitte, nutzen Sie diese Möglichkeit!
Für die Kinder, die in die Schule kommen, wird es in der Grundschule in der Zeit von 8:00 bis 16:00 Uhr
und in der Stadtteilschule zu den üblichen Zeiten Unterricht bzw. Betreuung geben. Wir planen keine
Früh- bzw. Spätbetreuung. Nach den Erfahrungen aus dem Frühjahr gehen wir davon aus, dass nur
eine kleine Anzahl von Schülerinnen und Schülern in die Schule kommen wird. Vor Ort werden die
Kinder die Aufgaben aus dem Fernunterricht bearbeiten. Das Arbeiten in der Schule wird also auf das
Wesentlichste reduziert.
Sollten Sie Ihre Kinder für das Mittagessen in der Schule angemeldet haben, vergessen Sie bitte nicht
es auch dort abzumelden. Eine kurze Mail an besser@kita-paulus.de und dort Ihr Kind vom
Mittagessen abmelden. Vielen Dank.
Haben Sie bitte Verständnis, wenn vielleicht nicht alles von Anfang an wie gewünscht klappt. Wir
müssen jetzt alle zusammenhalten, die Ruhe bewahren und an einem Strang ziehen. Bei Fragen
wenden Sie sich gerne an uns. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Adventszeit:
Mit freundlichen Grüßen für das Schulleitungsteam

(Schulleitung)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes: ____________________________________

Klasse: ________

Mein Kind wird von Mittwoch, den 16.12. bis Freitag, den 18.12.2020
 zu Hause bleiben (Fernunterricht)
 in die Schule kommen
Mein Kind wird von Dienstag, den 05.01. bis Freitag, den 09.01.2021
 zu Hause bleiben (Fernunterricht)
 in die Schule kommen
______________________________
Unterschrift

