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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

11.02.21

Wir erinnern an die beweglichen Ferientage am 11. und 12.2.21 und 15. und 16.2.21. An diesen Tagen
findet kein Fernunterricht und keine Notbetreuung statt.
Seit dem 4. Januar haben wir in Hanne Kranz eine Unterstützung für die Klassenleitung der 2b. Seit
dem 1. Februar begrüßen wir Kathrin Bauer als neue Kollegin in unserem Team und freuen uns, dass
Olivia Fries aus der Elternzeit an unsere Schule zurückgekehrt ist.
Für die zukünftige Unterrichtsversorgung am Nachmittag im zweiten Schulhalbjahr unterstützt uns der
Förderverein mit einer Finanzierung von Betreuungszeit. Herzlichen Dank dafür!
Folgende Beschlüsse wurden von Rheinland-Pfalz zum Schulunterricht in den Grundschulen gefasst:
Der Fernunterricht wird bis 19.02.21 verlängert.
Ab dem 22.02.21 findet Wechselunterricht statt. Eine Notbetreuung wird angeboten. Die Kinder der
Notbetreuung werden - wenn aus räumlicher Sicht möglich - in ihre Klassen integriert. Wir können in
der Phase des Wechselunterrichts aus räumlichen und personellen Gründen hier nur Kinder für
die Notbetreuung aufnehmen, für die zu Hause absolut keine andere Betreuungsmöglichkeit
besteht.
Wir gehen für den Wechselunterricht von den getätigten Anmeldungen für den bereits geplanten
Wechselunterricht zum 1.2. aus. Sollte sich hier bei Ihnen von den Tagen / Zeiten her eine
Änderung bezüglich Wechselunterricht oder Notbetreuung ergeben haben, teilen Sie dies bitte
den Klassenlehrer/innen umgehend (spätestens bis Dienstag, 16.2.) mit.
Die Präsenzpflicht ist nicht mehr ausgesetzt, d.h. alle Kinder müssen am Präsenzunterricht
teilnehmen. Diejenigen, die für Anfang Februar entschieden hatten, nicht am Wechselunterricht
in Präsenz teilzunehmen, melden sich bitte ebenfalls bei den Klassenlehrer/innen wegen der
Betreuungszeiten (spätestens bis Dienstag, 16.2.).
In der Schule gilt weiterhin die Maskenpflicht für alle - auch im Unterricht (für Schüler sind
medizinische Masken empfohlen, andere Alltagsmasken sind aber auch noch zugelassen). Abstände
von 1,5 m im sollen eingehalten werden. Das Lüftungskonzept bleibt bestehen.
Die Klassen werden in zwei Gruppen im täglichen Wechsel nach dem regulären Stundenplan
unterrichtet. Details zur Gruppeneinteilung und Organisation erhalten Sie erneut von den
Klassenleitungen. Geschwisterkinder werden bei der Gruppeneinteilung berücksichtigt. Das GTS
Angebot findet statt. Sie können wählen, ob Ihr Kind nur halbtags, bis 13.50 oder bis 15.50 betreut
werden soll.
Herzliche Grüße und passen Sie auf sich auf!
A. Ziegler, P. Niederländer, C. Gödecke, Schulleitungsteam der GS am Biewerbach

