
 

         Maxdorf, 18.12.20 

Liebe Eltern, 

 

am letzten „offiziellen“ Schultag des Jahres wende ich mich nochmals mit einigen Informationen an 

Sie. 

 

Das für uns alle so schwierige Jahr geht nun zu Ende und auch im neuen Jahr werden wir alle 

gefordert sein. Ich danke Ihnen herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und dass Sie soweit es 

Ihre Möglichkeiten zulassen, Ihre Kinder von zu Hause betreuen! 

 

Die letzten drei Tage haben wir sehr intensiv dazu genutzt, den Fernunterricht vorzubereiten. Dazu 

haben sich die Klassenstufen zusammengesetzt und geplant. Wir konnten aber auch uns gegenseitig 

in diversen digitalen Anwendungen schulen und dort weitere Fortschritte machen. Wundern Sie sich 

bitte nicht, wenn die verschiedenen Klassen und Lehrer den Fernunterricht unterschiedlich gestalten. 

Als Grundschullehrkräfte sind wir immer bestrebt, die Kinder individuell zu begleiten. Was in einer 

Klasse möglich ist, muss nicht unbedingt in der anderen Klasse auch gehen. Manche Klassen sind 

stärker in Mathematik, andere in Deutsch, manche sind selbstständiger, manche brauchen mehr 

Erklärung… Das Alter der Kinder spielt auch eine große Rolle.  

Die Klassenlehrerinnen werden Sie informieren, wie der Fernunterricht in Ihrer Klasse aussehen wird. 

Weiterhin weise ich Sie auf unsere von der Gesamtkonferenz beschlossenen Grundsätze zum 

Fernunterricht hin, die auf unserer Coronaseite auf der Homepage hinterlegt sind. 

 

In diesem Zuge können Sie auch auf der Spendenseite des Fördervereins vorbeischauen. Wir 

sammeln derzeit Spenden für unser Klassenzimmer der Zukunft, damit unsere Kinder digital und 

anlog zukunftsfähig unterrichtet werden können. Das Engagement des Schulträgers ist groß und es 

wurde schon sehr viel investiert, aber die Mittel sind leider endlich. Daher sind wir sehr dankbar für 

das Engagement des Fördervereins und für jede kleine Unterstützung, die von außen kommt.  Helfen 

Sie bitte mit! 



 

Notbetreuung ab 4. Januar 

• Wenn Sie Ihr Kind für die Notbetreuung angemeldet haben, füllen Sie beiliegendes Formular 

aus und geben dieses Ihrem Kind am 4. Januar mit. Die Notbetreuung findet von 8.00 Uhr bis 

14.00 Uhr statt. Weiterhin benötigen wir eine Arbeitsbescheinigung Ihres Arbeitsgebers mit 

Ihren Arbeitszeiten. 

Wenn Ihr Kind krank ist oder Sie doch eine andere Betreuungsmöglichkeit gefunden haben, ist 

es dringend notwendig, dass Sie Ihr Kind vor 8.00 Uhr telefonisch im Sekretariat abmelden. 

Sie erleichtern uns damit die Arbeit ungemein. Vielen Dank!  

 

• Organisation der Gruppen  

Die Gruppengröße beträgt maximal 15 Kinder, da die Räume nicht mehr Platz bieten. Die 

Kinder werden angewiesen, Abstand zu halten (kein direkter Kontakt). Weiterhin hat das 

Ministerium verfügt, dass ab 4. Januar auch in der Grundschule durchgängig Masken zu 

tragen sind. Bitte geben Sie Ihrem Kind mehrere Masken mit, damit diese zwischendurch 

gewechselt werden können. Die Erfahrung zeigt, dass die Masken schnell durchnässt sind. 

 

• WICHTIG: Es findet eine Zugangskontrolle statt (Die Kinder müssen morgens den zuständigen 

Betreuungskräften persönlich übergeben werden. Bitte achten Sie auf den 

Sicherheitsabstand). Es findet kein Unterricht statt. Die Kinder arbeiten an den Wochenplänen 

und müssen dazu das nötige Material mitbringen.  

Besprechen Sie bitte nochmals die Hygienemaßnahmen mit Ihrem Kind!  

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

Nun wünsche ich allen Familien -trotz allen Einschränkungen- ein schönes Weihnachtsfest und einen 

guten Start in das neue Jahr 2021. Bleiben Sie gesund! 

 

Viele Grüße 

Christine Sattler, Schulleitung 


