
Elternbrief Nr.2 - 20.04.2020

Liebe Eltern,

wir haben in der vergangenen Woche vom Kultusministerium sehr viele lnformationen erhalten, wie

das Lernen in diesem Schuljahr zuCorona-Zeiten aussehen kann.

Wir werden den Schulbetrieb nur eingeschränkt wieder aufnehmen können. Das Wiederanlaufen des

Schulbetriebes erfolgt jahrgangsweise. Am 04.05.2020 starten die 4. Klassen, am 18.05. kommen die

3. Klassen dazu. Die Wiederaufnahme der 1. und 2. Jahrgänge ist bislang noch nicht abgestimmt und

auch noch nicht terminiert.

Alle Klassen werden halbiert und in zweiGruppen eingeteilt (Gruppe A und Gruppe B), die immer im
wöchentlichen Wechsel unterrichtet werden. Woche 1 (04.-08.05.) ) Gruppe A, Woche 2 (1,1,.-

15.05.) ) Gruppe B u.s.w..

Die Eltern der 3. und 4. Klassen erhalten jeweils vor Schulbeginn noch genauere lnformationen. Die

Klassenlehrerinnen der 4. Klassen informieren Sie in den nächsten Tagen schon einmal über die

Einteilung der Gruppen, damit Sie die Betreuung lhrer Kinder vorausschauend planen können.

Alle Jahrgänge, die nicht in der Schule sind, werden von den Lehrkräften für das,,Lernen zu Hause"

mit Lernplänen und Aufgaben versorgt. Die Lehrkräfte organisieren, koordinieren und begleiten das

Lernen lhrer Kinder zu Hause, damit der Lernprozess lhrer Kinder auch unter den veränderten
Bedingungen weiterhin ermöglicht wird.

Ab Mittwoch, dem 22.04.2020, ist das ,,Lernen zu Hause" nun nicht mehr freiwillig, sondern
verbindlich.

Wie wird das genau ablaufen?

o Die Lehrkräfte stellen in der Regel Wochenpläne für zweiWochen zusammen.
o Die Klassen 1 und 2 sollen bis 7,5 Stunden om Tog zu Hause arbeiten, die Klassen 3 und 4 zwei

Stu n de n. Die Arbeitsplä ne sind verpflichtend.
o Sie können die Pläne an folgenden Terminen abholen:

Datum Jahrgang Zeitraum

Di.,28.04. Jahrgang 1, 2 und Schulkindergarten 8.00 - 14.00 Uhr
Mi.,29.O4. Jahrgang 3 und 4 (Jahrgang 4 - nur Gruppe B) 8.00 - 14.00 Uhr

Der Zeitraum zur Bearbeitung der Arbeitspläne ist immer oben auf den Plänen zu finden.
Sie holen die Arbeitspläne und Kopiervorlagen in einer Postmappe am oben genannten
Termin in der Schule ab und die Kinder bearbeiten die Aufgaben in den zwei Wochen zu

Hause. Alle Aufgaben, die nicht gesondert gekennzeichnet sind, sind Pflichtaufgaben und

müssen bearbeitet werden, freiwillige Aufgaben sind Zusatzaufgaben und werden mit einem
Sternchen* in den Plänen gekennzeichnet.

lm Arbeitsplan lhrer Kinder finden Sie auch die Spalte: ,,Mama oder Papa gesehen". lch

möchte Sie bitten, die Erledigung der Aufgaben hier kurz zu bestätigen.
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Am Ende eines Zeitraumes - immer freitags (alle zwei Wochen) wird die Postmappe zu Hause

mit dem Arbeitsplan und den bearbeiteten Arbeitsblättern befüllt und wieder in der Zeit von

8.00 - 14.00 Uhr zurück zur Schule gebracht. Hier findet nun ein Austausch statt. Die alte

Mappe wird von lhnen gebracht und Sie erhalten eine neue Mappe mit neuen Arbeitsplänen
und Materialien. Wichtig: Die Arbeitshefte und Bücher bleiben bitte die ganze Zeit zu

Hause, da diese für die weitere Arbeit benötigt werden.
Der erste Austausch findet am 15.05.2020 statt.

Da die vierten Klassen schon ab dem 04. Mai unterrichtet werden, findet der Austausch der
Mappen in Zukunft durch die Schüler selbst statt.
Die Aufgaben, die zu Hause angefertigt werden, werden kontrolliert, jedoch nicht benotet!

Lern begleitu ng - Sprechzeiten

Um die Schülerinnen und Schüler beim Lernen zu Hause zu unterstützen, bieten alle Lehrkräfte
telefonische Sprechzeiten an (siehe Plan: Sprechzeiten der Lehrkräfte).

Wenn Sie außerhalb der Sprechzeiten zu dem häuslichen Lernen Fragen haben sollten, können Sie

oder lhre Kinder selbstverständlich die Lehrkräfte jederzeit auch per Mail (unter: Anfongsbuchstoben
des Vornomens.Nochname@grundschule-hornburg.de ) z.B. m.musterman@grundschule-
hornburg.de) kontaktieren. Diese werden sich dann umgehend mit lhnen in Verbindung setzen.

Erreichbarkeit des Sekretariates

Das Sekretariat ist montags bis freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr besetzt.

Sei erreichen uns unter der Nummer: 0533411476. Außerhalb der Sprechzeiten nutzen Sie bitte
unsere Ema il-Ad resse : grundschule.hornburg@schladen.de.

Notbetreuung

Solange die Schulen noch nicht wieder im Regelbetrieb geöffnet sind, bleibt das Angebot einer
Notbetreuung bestehen. Alle aktuellen lnformationen sowie Anmeldeformulare finden Sie auf der
Homepage u nserer Sch u le u nter: www.grundschule-hornburg.de.

Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen
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Marie-Louise Siemann


