Grundschule Flomborn
Schulstr. 14
55234 Flomborn
Tel. 06735-411
Fax: 06735-960166
E-Mail: info@grundschule-flomborn.de
Internet: grundschule-flomborn.de

Flomborn, 21.01.2021

An alle Eltern der Klassen 1-4
Liebe Eltern,
die gestrige Pressekonferenz und die schriftlichen Informationen der Ministerin können wir nun
zum Anlass nehmen, Ihnen Aufschluss über die Planung bis (vorerst) 14.02.2021 zu geben.
1.
Fernunterricht:
Der Fernunterricht wird um eine weitere Woche, bis einschließlich 29.01.2021, verlängert.
Gleichzeitig bleibt das Angebot der Notbetreuung bestehen. Bitte nutzen Sie hierfür den Antrag
auf der Homepage bzw. die Anlage dieses Briefes und senden Sie diesen bis spätestens
Freitag, 22.01.2021, 14.00 Uhr an meine Emailadresse schulleitung@grundschule-flomborn.de
2.
Wechselunterricht:
Ab Montag, 01.02.2021, starten wir mit allen Klassenstufen in den Wechselunterricht (Szenario
2). Dafür kommen jeweils die halben Klassen, die wir bereits unter Einhaltung diverser
Hygienevorschriften und organisatorischer Begebenheiten, in Lerngruppen eingeteilt haben.
In den Sälen sitzen die Kinder alleine am Tisch und mit dem vorgegebenen Abstand zu ihren
Klassenkameraden. Die Maskenpflicht bleibt für alle Kinder, auch während des Unterrichtes,
bestehen. Sie können sicher sein, dass wir diese unter pädagogischen und altersgerechten
Erfordernissen umsetzen, d.h. während (Still-) Arbeitsphasen und bspw. der Frühstückspause
dürfen die Kinder die Maske abnehmen. Außerdem werden die Lehrkräfte für ausreichende
Maskenpausen sorgen.
Während des Wechselunterrichtes findet Unterricht nach dem regulären Stundenplan, auch am
Nachmittag, statt. Freitags erhalten die Kinder ihren Wochenplan für die darauffolgende Woche,
den sie in der häuslichen Lernphase bearbeiten.
Über den konkreten zeitlichen und organisatorischen Ablauf (unterschiedliche Zeiten beim
Ankommen, Nutzen verschiedener Ein- und Ausgänge bzgl. der Laufwege, etc.) informiere ich
Sie nächste Woche in einem gesonderten Elternbrief.
3.
Aufhebung der Präsenzpflicht:
Bis vorerst 14.02.2021 bleibt die Präsenzpflicht für unsere Schüler*innen ausgesetzt, d.h. Sie
entscheiden, ob Sie Ihr Kind für die Phase des Wechselunterrichtes zur Schule schicken.
Gerne möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass wir jegliche Hygienevorschriften- und
maßnahmen getroffen und umgesetzt haben. Uns ist sehr daran gelegen durch konsequentes
Einhalten der bekannten Regeln weiter zur Eindämmung des Infektionsgeschehens
beizutragen. Ich hoffe daher, Ihnen etwas Sorge bzgl. der Rückkehr in die Schule nehmen zu
können. Wir alle wissen wie wichtig für unsere Kinder die sozialen Kontakte, der Austausch, die
Kommunikation, ein geregelter Tagesablauf und die Begleitung und Anleitung der Lehrkraft in
der Schule sind.

Aufgrund der bevorstehenden Vorbereitung und Planung bitte ich Sie, Ihre Klassenleitung bis
spätestens Montag, 25.01.2021, zu informieren wenn Ihr Kind nicht am Wechselunterricht
teilnimmt (s. Anlage).
4.
Ganztagsschule:
Die Ganztagsschule findet statt. Auch hier gilt die Regelung wie in Punkt 3 genannt. Bis
14.02.2021 können/dürfen Sie Ihr Kind vom Angebot der Ganztagsschule beurlauben. Bitte
haben Sie Verständnis, dass wir dies nur wochenweise bewältigen können und Sie die Info
ebenso bis Montag, 25.01.2021 Ihrer Klassenleitung mitteilen (s. Anlage).
5.
Betreuende Grundschule:
Das Angebot der Betreuenden Grundschule findet ebenso unter den genannten
Rahmenbedingungen statt. Auch hier bedarf es einer konkreten Rückmeldung (s. Anlage).
6.
Notbetreuung:
Während der Phase der Wechselbeschulung findet weiter parallel das Angebot der
Notbetreuung statt. Unsere Erfahrungen zeigen, dass Sie sehr verantwortungsvoll und
pflichtbewusst damit umgehen. Dafür danke ich Ihnen bereits von Herzen. Bitte berücksichtigen
Sie dies auch weiterhin bei der Anmeldung ab dem 01.02.2021, sofern Sie nicht die Möglichkeit
haben im homeoffice zu arbeiten oder keine alternative Betreuungsmöglichkeit finden. Aktuell
haben wir vier Notbetreuungsgruppen installiert, die mit Lehrkräften besetzt sind. Da ab
01.02.2021 alle Lehrkräfte wieder im Unterricht eingesetzt sind, werden wir dafür alternative
personelle und räumliche Ressourcen nutzen.
7.
Halbjahreszeugnisse und Empfehlungen der 4. Klassen:
Die Halbjahreszeugnisse der dritten und vierten Klassen, inkl. der Empfehlungen für die
Viertklässler, gehen Ihnen bis 29.01.2021 auf dem Postweg zu. Bitte denken Sie daran, Ihrem
Kind das unterschriebene Zeugnis in der Phase der Wechselbeschulung mit in die Schule zu
geben.

Wir freuen uns auf jeden Fall die Kinder wieder in der Schule zu sehen und gemeinsam mit
ihnen lernen zu dürfen 
Bitte senden Sie die beigefügte Anlage bis spätestens 25.01.2021 an Ihre Klassenleitung,
sodass wir den lang ersehnten Schulstart 2021 gründlich planen können.
Helfen Sie weiter mit, dass die Regeln zur weiteren Eindämmung des Infektionsgeschehens
konsequent eingehalten werden. Dafür danke ich Ihnen, auch im Namen der
Schulgemeinschaft der Grundschule Flomborn, ganz herzlich.
Mit den besten Wünschen

____________________
Ines Klag, Rektorin

Rücklauf bitte bis 25.01.2021 bei der Klassenleitung abgeben!

Name des Kindes: __________________________

Klasse: _______

1. Wechselunterricht:


Mein/unser Kind nimmt nicht an der Wechselbeschulung teil.

2. Ganztagsschule: nur für Ganztagsschüler*innen ankreuzen!


Mein/unser Kind nimmt nicht an der GTS (*Mo. bis Do.) teil.
*Abmeldung nur für die ganze Woche möglich (nicht tageweise!).

3. Betreuende Grundschule: nur für Kinder der BGS ankreuzen!


Mein/unser Kind nimmt nicht an der BGS teil.

______________________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift Erz.berechtigte/r

