
               

                                                     

                                                  
 
     Elternbrief Nr. 6    08.01.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie hatten ruhige und erholsame Ferientage und haben das neue Jahr in 
diesen noch immer und immer weiter besonderen Umständen gut angefangen. Ich 
wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute und Gesundheit für die vor uns 
liegende Zeit!  
Wir können nun grob einschätzen, wie viele Kinder in der kommenden Woche in der 
Schule unterrichtet werden und wie viele zuhause.  

Die Präsenzpflicht an den Schulen ist für den Januar aufgehoben. Der Teil der 
Kinder, der in die Schule kommt, wird hier nach Stundenplan unterrichtet werden. 
Für die Kinder, die zuhause bleiben, bereiten die KlassenlehrerInnen das Angebot 
für zuhause vor. Die Inhalte und Aufgaben werden in Form eines „Padlets“ 
nachhause transportiert werden. Die Inhalte des Unterrichts sollen zuhause die 
gleichen sein wie in der Schule. 

Um den Kindern, die zuhause sind, eine tägliche Anbindung an die Schule zu 
ermöglichen, bietet die Schule einen täglichen Kontakt per BigBlueButton. Hier 
bieten KollegInnen, die zu der Zeit nicht im Präsenzunterricht eingesetzt sind, eine 
Stunde an, in der Fragen geklärt, Ermutigungen ausgesprochen, zusätzliche 
Erklärungen o.ä. gegeben werden können. Angedacht ist, dass KollegInnen festen 
Jahrgängen zugeordnet sind. Die Information, welche Inhalte in der Woche 
behandelt werden, erhalten die „Video-KollegInnen“ auch über die 
KlassenlehrerInnen. 

Zu den BBB-Sitzungen werden alle Kinder einer Klasse per E-Mail eingeladen. Es 
wählen sich nur die Kinder, die zuhause sind, ein. Daher schicken die 
KlassenlehrerInnen ihren E-Mail Verteiler an die „Video-KollegInnen“. Die Einladung 
geht an alle, da davon auszugehen ist, dass es Kinder gibt, die mal zuhause, mal in 
der Schule sind und sich die Organisation so vereinfacht. Wir haben zunächst diese 
Video-Stunden im Vormittag vorgesehen. Die genauen Zeiten werden über die 
Einladungsmails vermittelt werden. Die Modalitäten für den Rücklauf der 
bearbeiteten Aufgaben verabreden die Klassenlehrkräfte jeweils individuell. 

So werden wir nun in die erste Woche nach den Weihnachtsferien starten. 

Wir hoffen, dass in jeder Situation ein guter Start gelingt! 
 

Herzliche Grüße, Pia Hölzel 
Schulleiterin 
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