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Liebe Sonnenhalde-Eltern,
nachdem uns das Ministerium nun Eckdaten für die stufenweise Öffnung der Schule übermittelt
hat (hier der link zur offiziellen Erklärung: https://kmbw.de/,Lde/startseite/sonderseiten/schulschliessungen-corona), möchte ich Sie darüber
informieren, wie wir diese an unserer Sonnenhalde umsetzen werden.
Wir starten in der Woche vom 22.02.-26.02. 2021 mit den Klassenstufen 1 und 2. Jede
Klasse wird von den Klassenlehrerinnen in zwei Gruppen geteilt. Die Gruppen haben dann
abwechselnd Unterricht: entweder Montag, Mittwoch (den ganzen Schulmorgen) und Freitag (den
halben Schulmorgen) oder Dienstag, Donnerstag (den ganzen Schulmorgen) und Freitag (den
halben Schulmorgen). In welcher Gruppe Ihr Kind ist, erfahren Sie von der Klassenlehrerin. In der
Woche vom 1.03-5.03.2021 sind Ihre Kinder dann wieder im Homeschooling.
In der Woche vom 22.02.-26.02.2021 sind die 3. und 4.Klässler folglich noch im Homeschooling.
Vom 1.03.-5.03.2021 kommen sie in den Präsenzunterricht, nach dem gleichen Verfahren wie
oben genannt bei den 1. und 2. Klässlern.
Diesen Wechsel von Präsenzunterricht und Homeschooling werden wir so lange durchführen, bis
neue Anweisungen vom Ministerium kommen.
Dass der Freitag eine besondere organisatorische Herausforderung werden wird, ist uns
bewusst. Da wir den Kindern so viel Präsenzunterricht wie möglich bieten möchten, ergibt sich
aber keine andere Möglichkeit als die beiden Gruppen der Klassen zeitlich versetzt kommen zu
lassen.
Organisatorisch sind wir alle wieder neu gefragt. Nach wie vor findet die Notbetreuung (8.3013.00 Uhr) bei uns statt. Kernzeitenkinder können an den Tagen, an denen sie in der Schule
sind, vor und nach dem Unterricht bzw. vor und nach der Notbetreuung wie gehabt in die Kernzeit
gehen. (Bitte bei der Kernzeit Bescheid geben). In Bezug auf die Notbetreuung bitte ich Sie, Ihr
Kind nur dann anzumelden, wenn Sie diese ganz zwingend brauchen. Eine Anmeldung per
Formular ist nur für die Kinder nötig, die bisher noch nicht angemeldet waren. Bei den anderen,
die die letzten Wochen in der Betreuung waren, reicht es, wenn Sie mir schreiben, ob und an
welchen Tagen Ihr Kind wieder kommt.
Wie Sie unter o.g. link lesen können, besteht keine Präsenzpflicht, d.h., wenn Sie Ihr Kind zu
Hause behalten möchten, dann besteht dazu die Möglichkeit. Geben Sie mir und der
Klassenlehrerin in diesem Fall bitte kurz schriftlich Bescheid.
Details bezüglich Gruppeneinteilung, Materialübergabe etc. bekommen Sie von der
Klassenlehrerin Ihres Kindes.
Auch wenn sich die schrittweise Öffnung noch holprig anfühlt, so weist sie doch in eine Richtung,
die für die Kinder und uns eine ganz wichtige ist.
Zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, wenn Sie mich brauchen. Gemeinsam finden wir für alles
eine Lösung:)
Ich hoffe Sie können nun erst einmal ein paar entspannte Ferientage genießen.
Bleiben Sie guten Mutes
Herzliche Grüße
Mona Schilkowski

