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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

14.12.20

wie Sie den Medien bereits entnehmen konnten, wird die Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und
Schüler vom 16.-18. Dezember ausgesetzt. Für die Schüler/innen, die von Mittwoch bis am Freitag
nicht zuhause betreut werden können, bleibt die Schule offen. Fernunterricht muss laut Landesregierung
in diesen Tagen nicht stattfinden.
Nach den Ferien wird es vom 4.-15. Januar Fernunterricht geben, eine Notbetreuung wird an der
Schule eingerichtet, zusätzlich auch für Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf und für
Schüler/innen, deren häusliche Lernsituation nicht ausreichend förderlich ist.
Über unser virtuelles Schulhaus Moodle werden die Klassenlehrer/innen und Förderlehrer/innen die Tage
von Mittwoch bis Freitag dieser Woche und den sich anschließenden Fernunterricht ab Januar
organisieren und individuell für ihre jeweilige Klasse mit Ihnen absprechen. Unsere Grundschulkinder
werden noch Hilfe beim Anmelden in Moodle und einem evtl. Herunterladen und Ausdrucken der
Arbeitsblätter und dem anschließenden Hochladen von Ergebnissen von Ihnen benötigen. Wir versuchen
aber, den Aufwand für Sie als Eltern möglichst gering zu halten.
Für die Tage vor den Ferien sind die Aufgaben als Wiederholung bekannter Inhalte gedacht – sie sind
als Angebot zu verstehen, aber es soll keine zusätzliche Belastung für die Familie darstellen, daher
müssen die Aufgaben nicht erledigt und rückgemeldet werden. Die Kinder, die in der Schule sind,
arbeiten an den gleichen Dingen, daher verpassen Ihre Kinder zu Hause auf keinen Fall wichtige Inhalte,
es handelt sich um zusätzliches Üben und bietet auf freiwilliger Basis Gelegenheit, sich in die
Handhabung über Moodle einzuarbeiten.
Für den Fernunterricht und die Notbetreuung ab Januar erhalten Sie in den nächsten Tagen genauere
Informationen.
Bitte melden Sie über die Klassenleitungen noch heute zurück, wenn Ihr Kind ab Mittwoch nicht
zu Hause betreut werden kann und in die Schule kommen soll. Das Angebot der schulischen
Betreuung erfolgt im normalen Umfang (Halbtag oder Ganztag).
Bitte setzen Sie sich auch schnellstmöglich mit den Klassenleitungen in Verbindung (sollten Sie dies noch
nicht in der Umfrage am Anfang des Schuljahres rückgemeldet haben), wenn Sie zu Hause nicht
ausreichend mit digitalen Endgeräten versorgt sind. In der Schule stehen noch Ausleihgeräte zur
Verfügung, auch wenn wir die weiteren Geräte, die im Rahmen der Sofortausstattung vom Schulträger
angeschafft wurden, noch nicht erhalten haben.
Eine Zusammenfassung sämtlicher Maßnahmen finden Sie hier:
https://corona.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/News/detail/shutdown-ab-16-dezember-oeffentlicheslebens-faehrt-herunter/

Ich hoffe, Sie können trotz der ganzen angespannten Situation den Weihnachtstagen mit etwas Freude
entgegenblicken und die Festtage im Kreise Ihrer Lieben genießen. Wir melden uns am Freitag noch
einmal mit unserer Weihnachtspost!
Herzliche Grüße und passen Sie auf sich auf!
A. Ziegler, P. Niederländer, C. Gödecke
Schulleitungsteam der GS am Biewerbach

