Grundschule Oberschöna

07.01.2021

Liebe Eltern,
wir möchten Ihnen und Ihren Angehörigen für 2021 Gesundheit, Kraft und ausreichend
Energie bei der Bewältigung der Doppelbelastung aber auch Gelassenheit, ein Verweilen bei
schönen Momenten und eine große Portion Mut und positives Denken um die nächsten
Wochen so gut wie möglich zu meistern. Gemeinsam schaffen wir das!
Wir wissen wie Sie, dass dies im Moment in Bezug auf die Lernzeit Ihrer Kinder nicht leicht
ist…
Zögern Sie nicht, uns bei Anfragen und Problemen zu kontaktieren.
Heute möchten wir Sie über die neuen Informationen des Kultusministeriums zum
Schulbetrieb im Januar/ Februar informieren.
Die häusliche Lernzeit bleibt bis zum 29.01.2021 bestehen.
In der darauffolgenden Woche vom 01.02.-05.02.21 werden die Winterferien vorgezogen.
Ab Montag, dem 08.02.21 sollen alle Schulen und die Kindertagesbetreuung im
eingeschränkten Regelbetrieb öffnen, sofern es das Infektionsgeschehen zulässt.
Das heißt in den Grundschulen und im Hort erfolgt eine Rückkehr in den Präsenzunterricht
nach dem Konzept der festen Klassen ( wie im Dezember).
Die Osterferien werden bereits am 29.03.21 beginnen und den Schülern nach sieben Wochen
Schule eine Verschnaufpause ermöglichen.
Es wird notwendige Anpassungsbedarfe an Lehrplaninhalte sowie begleitende Maßnahmen
geben müssen, die den Druck auf unsere Kinder nehmen sollen.
Bis Ende der kommenden Woche sollen wir dazu Hinweise und konkrete Details für den
weiteren Schuljahresablauf, einschließlich der Halbjahreszeugnisse und
Bildungsempfehlungen erhalten.
Für die kommenden 3 Wochen erstellen die Klassenlehrerinnen, in Absprache mit den
Fachlehrern für Ihre Kinder wieder Lernpläne.
Diese können über den Schulbriefkasten oder auf anderem vereinbarten Wege (Homepage,
Postweg…) abgeholt werden.
Auch für die Abgabe der erledigten Lernaufgaben kann unser Schulbriefkasten vor der Schule
von 8.00- 12.00 Uhr genutzt werden.
Die Klassenlehrerinnen werden Ihnen auch telefonisch zur Verfügung stehen. Die
Sprechzeiten werden klassenbezogen bekanntgegeben.
Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen, wenn Fragen oder
Sorgen Sie belasten.
Wir wissen, dass es nicht einfach ist, mit fehlenden Kontakten, zahlreichen Einschränkungen
und der Doppel – bzw. Dreifachbelastung Beruf, Schularbeit, Haushalt und Familie. Aber wir
sehen alle ein Licht am Horizont, haben bislang die Hürden gut gemeistert und werden es
auch weiter tun. Der Wunsch, in den normalen Alltag zurückkehren zu können, sollte Kraft
genug sein um uns voranzubringen.
In diesem Sinne
gute Nerven und immer ein Lächeln auf den Lippen!
Frau Lötsch und das Team der Grundschule



