Morsbach, 17.02.2021

Detailierte Informationen zum folgenden Distanz- und Präsenzunterricht

Liebe Eltern,
im Folgenden nun die aktuelle Planung zum Präsenzunterricht Ihres Kindes/ Ihrer Kinder:
Der Wechselunterricht an der Amitola Grundschule wird an allen Standorten in allen
Lerngruppen täglich mit ca. halber Klassenstärke laufen. Es wird also für jede Klasse die
Gruppe A und die Gruppe B geben.
Gruppe A wird montags und mittwochs, sowie alle zwei Wochen freitags in den
Präsenzunterricht am jeweiligen Standort gehen.
Gruppe B dementsprechend dienstags und donnerstags sowie alle zwei Wochen freitags. Die
Aufteilung in den Klassen nehmen die Klassenleitungen vor unter Beachtung einer möglichst
gleichmäßigen Verteilung.
Die Zuordnung der Gruppen ist diesem Schreiben beigefügt.
Präsenzunterricht soll nach Vorgabe des Ministeriums die „Kernfächer“ Mathematik,
Deutsch und Sachunterricht umfassen. Wobei wir in Absprache mit dem Schulamt für die
Jahrgänge 3 und 4 auch den Englischunterricht mit einbeziehen. Englisch für Jahrgang 1 und
2 wird ebenfalls in der entsprechenden Lerngruppe mit dem Fokus auf mündliche
Kompetenzen sowie Hörverstehen aufgegriffen. Es wird zudem regelmäßige
Bewegungseinheiten in der Präsenzzeit geben. Weitere Fächer werden je nach Möglichkeit
über den Distanzunterricht angeboten.
Hygienevorgaben: Alle Kinder bringen bitte täglich zwei Masken mit (eine Ersatz- bzw.
Wechselmaske; Alltagsmasken reichen für Schülerinnen und Schüler aus). Sie begeben sich
wie gehabt sofort über ihren gewohnten „Coronaeingang“ in die Klasse, waschen sich die
Hände und begeben sich an ihren festen Sitzplatz.
Notbetreuung: In den Zeiten/ den Zwischentagen des Distanzunterrichts besteht wie gehabt
die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Notbetreuung. Da wir nach bisherigem Stand an
jedem Standort am Nachmittag zwei Gruppen betreuen müssen und die Personallage nicht
optimal ist, bitte ich darum, auch in den folgenden Wochen diese Notwendigkeit gut
abzuwägen, nach Möglichkeit auf das Kinderkrankengeld zurückzugreifen und weitere
Betreuungsmöglichkeiten zu überdenken. Sollten Sie Bedarf an Notbetreuung haben,
melden Sie sich bitte bis Donnerstag 10 Uhr auf dem gewohnten Wege im Sekretariat.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
OGS Besuch am Nachmittag kann von allen Kindern in Anspruch genommen werden, die
einen entsprechenden Vertrag haben. Auch hier bitte wir aber darum, die Notwendigkeit
abzuwägen. Bitte melden Sie sich für den OGS-Bedarf ebenfalls bis Donnerstag 10 Uhr bei
den entsprechenden Leitungen.

Ein PS: Die heutige Planungsgrundlage stützt sich auf die aktuelle
Coronabetreuungsverordnung, die zunächst bis zum 21.2.21 gilt! Wir gehen hoffnungsvoll
davon aus, dass sich für unsere Planung nichts ändert. Ich muss aber zugeben, dass mich die
offizielle Bestätigung durch die ausstehende Verordnung zum 22.2.21 enorm beruhigen
würde.
Sollte der Informationsfluss in dieser nicht immer ganz durchsichtigen Zeit, die allen sehr viel
abverlangt, teilweise nicht zufriedenstellend sein, bitte ich Sie darum, dies über die
Verwaltung/ das Büro kundzutun.

Mit den besten Wünschen und einem großen Dank für die gute Zusammenarbeit
Ellen Stahlhacke

