Stadtlohn, 07.01.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Fliednerschule,
wie ich Ihnen bereits gestern auf der Homepage mitgeteilt habe, ist mit der heutigen Schulmail die Aussetzung des
Präsenzunterrichtes vom 11.01.21 bis zum 31.01.21 offiziell bestätigt worden. Der Unterricht wird für alle
Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.
Sie, als Eltern, sind aufgerufen, Ihre Kinder zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu
leisten.
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die
damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden,
dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der
Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule
gefolgt wird.“(vgl. Schulmail vom 07.01.2021)

Sollte das bei Ihnen nicht möglich sein, bieten wir als Schule nach den Vorgaben des Schulministeriums ein
Betreuungsangebot an. Hierzu ist es notwendig, dass Sie das entsprechende Formular, bitte zeitnah (wenn
möglich bis Freitag, 08.01.21), ausgefüllt der Schule zukommen lassen, damit wir für Montag, 11.01.21 die
entsprechende Betreuung anbieten können. Sie können uns das ausgefüllte Formular über IServ schicken oder in
den Briefkasten an der Schule (Freitag bis 12.00 Uhr) einwerfen. Wir bitten um Verständnis für die Kurzfristigkeit
der Abfrage, sie resultiert aus dem Eingang der Schul-Email des Ministeriums bei uns.
Bitte beachten Sie, dass in der Notbetreuung kein schulisches Lernen stattfindet. Ihre Kinder werden nach Klassen
getrennt und von einer Betreuungsperson, die für mehrere Kinder in verschiedenen Räumen zuständig ist,
beaufsichtigt. Entsprechend der Vorgaben der Schulmail werden in der Betreuung die Aufgaben für den
Distanzunterricht erledigt.
Bitte beachten Sie weiterhin, dass wir Lehrkräfte den Distanzunterricht planen, organisieren und durchführen
werden und unser Betreuungspersonal deshalb nicht in großer Anzahl zur Verfügung stehen wird.
Entsprechend unseres Konzepts zum Distanzunterricht, das wir im Herbst entwickelt und Ihnen bereits auf der
Homepage zur Information zur Verfügung gestellt haben, erhalten Sie ab Dienstag, den 12.01.21, ab 12.00 Uhr
über die Klassenlehrerinnen weitere detaillierte Informationen zum Distanzunterricht. Für evtl. zukünftige
Videokonferenzen benötigen wir von Ihnen auch noch Ihr schriftliches Einverständnis. Entsprechende Formulare
werden wir Ihnen zukommen lassen.
Am Mittwoch, den 13.01.21 können Materialien der Klassen, falls diese nicht über IServ geschickt werden können,
in der Zeit von 08.00-12.00 Uhr nach folgendem Zeitplan abgeholt werden. Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit Ihr
Zeitfenster, um Begegnungen zu vermeiden. Weitere Abholtermine sowie Zeiten der Kontaktaufnahme mit Ihren
Kindern (telefonisch oder über IServ) werden Ihnen von den Klassenlehrerinnen mitgeteilt.
Bitte beachten Sie, dass die Erledigung der Aufgaben verpflichtend und Bestandteil des
Distanzunterrichtes ist.
Klasse 1 und 2: 08.00 – 10.00 Uhr
Klasse 3 und 4: 10.00 – 12.00 Uhr
Die Lieferung von bereits bestelltem Kakao wird für die Dauer der Schulschließung ausgesetzt.
Die nächsten Wochen sind für Ihre Kinder und Sie sowie für uns alle eine große Herausforderung. Sie, als Eltern zu
Hause, leisten einen sehr wichtigen Beitrag zum Lernen Ihrer Kinder mit. Deshalb ist für uns Lehrkräfte in der
Grundschule Ihre Hilfe und die Unterstützung beim Lernen Ihres Kindes erforderlich und sehr hilfreich. Für Ihre
Unterstützung möchten wir uns schon jetzt bedanken.
Wir wünschen Ihnen weiterhin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
M. Schnellenbach, Rektorin

