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Informationen zum Schulstart 11.01.21

Datum: 06.01.21

Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr 2021. Anbei wesentliche
Informationen zum Schulstart:
-

vom 11.01. – 15.01.21 geht die Schule in das Szenario C (Distanzlernen)

Sie können dazu die Materialpakete/Wochenpläne am Montag, den 11.01. von 13:00 –
17:00 Uhr und Dienstag, den 12.01. von 8:00 – 12:00 Uhr in der Pausenhalle abholen. Die
Materialien liegen auf ausgewiesenen Tischen und sind mit dem Namen Ihres Kindes
versehen. Falls noch Hefte in den Klassen liegen, in denen gearbeitet werden soll, legen wir
Sie dazu. Bitte beachten Sie bei der Abholung die allgemeinen Bestimmungen zu den
Kontaktbeschränkungen.
Es findet außer der Notbetreuung kein Präsenzunterricht statt!
Die Notbetreuung ist von 8:00 – 13:00 Uhr ist für alle Kinder aus systemrelevanten
Elternhäusern gewährleistet. Es findet keine Ganztagsbetreuung statt. Die Kinder der
Notbetreuung können ab 7:30 Uhr das Schulgebäude betreten.
Für Buskinder muss ggf. eine Beförderung/Abholung organisiert werden, da wir noch keine
Rückmeldung zu den Buszeiten haben.
Eltern(teile) der Klassenstufen 2-4, die bereits in Vergangenheit einen Nachweis zur
Systemrelevanz erbracht haben, können Ihr Kind einfach telefonisch, per Mail oder
Anrufbeantworter über das Sekretariat für die Notbetreuung anmelden. Eltern(teile) der 1.
Klassen und ggf. anderer Klassenstufen die systemrelevant geworden sind, erbringen
schnellstmöglich einen Nachweis, damit wir die Kinder für die Notbetreuung vorsehen dürfen.
Aus Kapazitätsgründen bitten wir sie, Ihre Kinder nur im Notfall für die Notbetreuung
anzumelden und ggf. nur bestimmte Tage in Anspruch zu nehmen.
Bitte kündigen sie uns schnellstmöglich über die genannten Wege an, ob wir Ihr Kind
für die Notbetreuung vorsehen müssen! Die Anmeldung gilt vorerst bis zum 29.01.21
und kann bei Bedarf unkompliziert verlängert werden!
-

vom 18.01. – 29.01.21 geht die Schule in das Szenario B (Wechselmodell)

Dazu melden sich die Lehrkräfte bei Ihnen und informieren Sie, wann die Kinder in Präsenz
und wann in der Distanz unterrichtet werden. Der Wechsel findet wie gewohnt wochenweise
statt. Falls Geschwisterkinder auf andere Schulen gehen, sprechen Sie dies mit den
Lehrkräften ab, um die Gruppe so zu wählen, dass keine zusätzlichen Betreuungsaufwände
entstehen. In diesem Zeitraum werden die Kinder bis 12:30 Uhr beschult, die 6. Stunden
entfallen. Eine Ganztagsbetreuung findet nicht statt. Eine Notbetreuung bleibt für Kinder im
Distanzlernen aus systemrelevanten Elternhäusern von 8:00 – 13:00 Uhr erhalten. Wir
gehen von regulären Buszeiten aus, können aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nichts
genaues sagen.
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Folgendes gilt wie gewohnt:
- Die Materialpakete/Wochenpläne können montags von 13:00 – 17:00 Uhr und dienstags
von 8:00 – 12:00 Uhr in der Pausenhalle abgeholt werden, ggf. geben wir Gruppen die
Pakete an den Freitagen schon mit. Die Materialien liegen sonst auf ausgewiesenen Tischen
und sind mit dem Namen Ihres Kindes versehen. Falls noch Hefte in den Klassen liegen, in
denen gearbeitet werden soll, legen wir Sie dazu. Bitte beachten Sie bei der Abholung die
allgemeinen Bestimmungen zu den Kontaktbeschränkungen.
- Die Abgabe der Materialien erfolgt bis spätestens zum darauffolgenden Dienstag bis 12:00
Uhr (der Abgabetermin steht auch auf diesem Schreiben oben). Sie können die bearbeiteten
Materialien/Hefte auf den entsprechenden Tisch legen und das nächste Materialpaket in
diesem Zuge mitnehmen. Falls bei Bedarf Korrekturen durch die Kinder vorzunehmen sind,
werden die entsprechenden Blätter / Hefte zu späteren Materialangeboten hinzugelegt.
- Bitte sorgen Sie gemeinsam mit Ihrer Elternvertretung dafür, dass alle Eltern diese
Informationen bekommen und das Angebot wahrnehmen, damit vermeintliche Diskrepanzen
im Lern- und Kompetenzniveau nicht verstärkt werden. Helfen und unterstützen Sie sich
dabei gegenseitig, damit wir möglichst alle Kinder erreichen.
Über weitere Entwicklungen halten wir Sie auf dem Laufenden. Bitte schauen sie regelmäßig
auf die Homegage (www.Schule-am-Ith.de). Hinweise zur Systemrelevanz können Sie auf
der Homepage unter Schulleben > Aktuelles > Informationen zur Schulschließung durch das
Corona-Virus einsehen.

Die Schulleitung, das Kollegium und alle Mitarbeiter*innen der Schule am Ith

