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Flomborn, 15.03.2021

An alle Eltern der Klassen 1-4
Liebe Eltern,
für Ihre und unsere Planung der nächsten Wochen möchte ich Ihnen gerne folgende
Informationen zukommen lassen.
Anbei erhalten Sie bereits die Anträge für die Notbetreuung, in der Hoffnung, dass wir
a) im Wechselunterricht bleiben und es
b) das Infektionsgeschehen weiterhin zulässt…
Bitte senden Sie die Anträge wie gewohnt bis spätestens Freitag, 19.03.2021 an meine
Schulleiteradresse schulleitung@grundschule-flomborn.de und beachten Sie die
Unterrichtswoche (GW oder UW), in der Ihr Kind den Präsenzunterricht besucht.
Die Anträge finden Sie auch weiterhin auf unserer Homepage.
Am letzten Schultag vor den Osterferien, Freitag, 26.03.2021, endet der Unterricht zu den
regulären Schlusszeiten. Der erste Schultag nach den Ferien ist Mittwoch, 07.04.2021.
Benotete schriftliche Leistungsnachweise in den Klassenstufen 3 und 4 sind bis zu den
Osterferien ausgesetzt. Wir haben aufgrund der langen Phase des Fernunterrichtes das
Ankommen, gemeinsame Wiederholen und behutsame Heranführen an den neuen Lernstoff in
den Vordergrund gestellt. Von den Kindern bisher erbrachte schriftliche Ausführungen
verwenden wir lediglich als diagnostische Rückmeldung und legen den Schwerpunkt auf
mündlich zu erbringende Leistungen und weitere individuelle Leistungsnachweise (i.S. von §33
GSchO, Abs. 3) während der Präsenzphasen. Grundsätzlich können wir und somit auch Sie
zuversichtlich in das zweite Schulhalbjahr blicken, da wir keine massiven Lernrückstände bzw.
Lerndefizite, die in Verbindung mit der Fernunterrichtsphase stehen, feststellen konnten 
Je nachdem wie wir nach den Osterferien weitermachen, informieren Sie die Klassenleitungen
gerne über die weitere Vorgehensweise bzw. über mögliche Termine für die
Leistungsnachweise.
Wir drücken weiter die Daumen und geben unser Bestes, dass unsere Vorhaben fortgeführt
werden können und alle gesund bleiben. Sollte es vor den Ferien noch Neuerungen geben,
informiere ich Sie umgehend wieder.
Bis dahin bedanke ich mich für Ihre verantwortungsvolle Unterstützung und verbleibe

mit den besten Wünschen

_____________________
Ines Klag, Rektorin

