Schuljahr 2020/ 2021

Elternbrief 16 30.01.2021

Liebe Eltern,
die Pressemitteilung des Senats von gestern und der eben eingetroffene Behördenbrief machen es
notwendig, dass ich mich auch in der Ferienzeit an Sie wende.
1.

Verlängerung der jetzigen Regelung bis 15.Januar
Der Senat verlängert die Aussetzung der Präsenzpflicht noch eine weitere Woche, um Zeit für
eine Bewertung der Entwicklung und konkrete Planungen und Absprachen unter den
Bundesländern zu gewinnen.
Gleichzeitig bittet er alle Eltern, ihre Kinder möglichst zu Hause zu belassen.

2.

Anmeldung für die Präsenz in der Schule vom 11.-15. Januar 2021
Bitte geben Sie uns eine Rückmeldung per Mail über die Klassenleitung bis einschließlich
Dienstag, 05.01.2020, ob Ihr Kind zu Hause bleibt oder zur Schule kommt. Sie entscheiden sich
wieder für die ganze Woche. Bitte denken Sie auch an mögliche GBS Zeiten und das Essen.
Erreichbarkeiten Klassenleitungen:
1a: caroline.schlecht@ks-stjoseph.de
1b: rene.janzen@ks-stjoseph.de
2a: susann.lux@ks-stjoseph.de
2b: anne-marie.wegner@ks-stjoseph.de
3a: maria.denoke@ks-stjoseph.de
mdenoke@hotmail.com
3b: ines.mueller@ks-stjoseph.de de
4a: boe_stjoseph@laxfix.de
4b: bettina.kray@ks-stjoseph.de
Die Plätze in der Schule sind behördlich begrenzt und sollen nur bei Bedarf genutzt werden.
Melden Sie sich nicht oder verspätet zurück, kann es sein, dass die Plätze bereits vergeben sind.

3.

Wie geht es ab dem 18.01. 2021 weiter?
Darüber wird der Senat Anfang Januar beraten und die Beschlüsse an die Schulen weitergeben.
Angedacht sind je nach Jahrgangsstufe entweder ein Distanzunterricht mit Notbetreuung oder
ein Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht. Die Entscheidung wird die Schulbehörde
treffen.
Interessant für Klasse 4 und höher. Nach jetzigem Stand hält der Senat an dem Terminplan für
die Zeugniskonferenzen und auch für die Anmeldetermine an den weiterführenden Schulen fest.

4. Wie gehen wir damit um?
Aus meiner Sicht verlangt uns die Situation wieder einiges ab. Die Kinder noch einmal über
Wochen zu Hause zu betreuen und auch im Fernunterricht zu begleiten, ist neben anderen
Aufgaben und bei einer für vielen sorgenvollen Lage eine Herausforderung. Hier können Sie sich
darauf verlassen, dass es mindestens eine Notbetreuung in der Schule geben wird. Auch hat es
sich nach dem letzten Lockdown gezeigt, dass wir die Lernrückstände in den meisten Fällen gut
aufholen konnten. Die Arbeiten in letzten Wochen bezeugen einen üblichen Lernstand in den
dritten und vierten Klassen. Wir werden als Grundschule einen Weg finden, der die Arbeit der
Vermittlung der Lerninhalte so weit wie möglich zwischen Kindern und Pädagogen belässt. Ich
hoffe, dass wir bald wieder zu einem geregelten Betrieb zurückkehren können.
Sie erhalten weitere Informationen sobald verbindliche Entscheidungen der Behörde vorliegen.
Ihnen und Ihren Familien schönen Jahreswechsel und ein gesegnetes neues Jahr
Ihr

Sebastian Stahlberg
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