GRUNDSCHULE GUXHAGEN
Schwalm-Eder-Kreis

Corona – Update 22.01.2021
Liebe Eltern,
anbei sende ich Ihnen heute einige neue Informationen unserer Schule und die Rahmenbedingungen für
das Vorgehen bis zum 14. Februar 2021, die ich heute vom Hessischen Kultusministeriums erhalten habe.


Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 bleibt die Präsenzpflicht bis 14. Februar 2021 weiterhin ausgesetzt. So
es irgend geht, sollen die Kinder zuhause lernen und von dort aus am Distanzunterricht teilnehmen.
o

In der Anlage befindet sich für den erweiterten Zeitraum ein neues Anmelde- bzw.
Abmeldeformular für den Präsenzunterricht.

o

Außerdem finden Sie in einer weiteren Anlage ein Elternschreiben von Herrn Kultusminister
Lorz, in dem alle weiteren Schritte für Sie im Detail ausgeführt sind.



Für Eltern, die wegen des ausgesetzten Unterrichtes ihrer Kinder nicht zur Arbeit gehen können und
eine Bescheinigung bei ihrem Arbeitgeber vorlegen müssen, erhalten diese ab sofort über das
Sekretariat der Schule.



Die Ausgabe der Zeugnisse für die 3. und 4. Klassen muss persönlich erfolgen. Nur in Einzelfällen darf
davon abgewichen werden. Die Klassenlehrerinnen der 3. und 4. Klassen, werden Sie in der nächsten
Woche über das Vorgehen in der Klasse Ihres Kindes informieren.



Am Freitag, den 29. Januar, findet für alle Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen, Unterricht
von 7.45 Uhr bis 10.30 Uhr statt. Am Montag, den 01. Februar, bleibt es bei dem eingeschobenen
Ferientag. An diesem Tag findet kein Unterricht statt.



Wie die anstehenden Elternsprechtage in den einzelnen Klassen umgesetzt werden, erfahren Sie in
den nächsten Tagen von dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin Ihres Kindes.



Das Kultusministerium gibt den Ausblick, dass wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, die
Schülerinnen und Schüler der Grundschulen ab dem 15. Februar im Wechselunterricht beschult
werden sollen. Personell und auch räumlich stellt uns die Organisation eines Wechselmodells mit
einer parallel stattfindenden Notbetreuung vor eine fast unlösbare Aufgabe. Wir werden uns in den
nächsten Wochen damit befassen und Ihnen das weitere Vorgehen zu gegebener Zeit mitteilen.
Erlauben Sie mir eine persönliche Bemerkung: Das Wechselmodell umzusetzen erfordert sowohl von
Ihnen als Familie, die Sie zum großen Teil berufstätig sind, als auch von uns wieder eine besondere
Flexibilität. Wenn man bedenkt, dass es nur für 2 Wochen angewandt werden soll, hinterfrage ich
diese Maßnahme doch sehr kritisch. Warten wir das Infektionsgeschehen ab.



Ab Anfang März sollen die Schülerinnen und Schuler der Grundschule, immer unter der
Voraussetzung, das Infektionsgeschehen lässt es zu, möglichst wieder in den eingeschränkten
Regelbetrieb übergehen, wie er ab 9. November bis kurz vor den Weihnachtsferien bei uns praktiziert
wurde.
-Bitte wenden-



Zur Information: Unser Kollegium arbeitet sich derzeit in die Möglichkeiten der digitalen Beschulung
ein und die ersten Klassen haben diese Woche bereits erste Videokonferenzen auf freiwilliger Basis
abgehalten. Wir haben ein Portal gefunden, welches uns sowohl von den Möglichkeiten als auch von
der einfachen Handhabung begeistert. Das Programm basiert auf einem verschlüsselten MessengerDienst, bei dem die LehrerInnen, die Schulleitung, die Kinder und die Eltern auf einfache Weise in
Kontakt treten können. Über die Möglichkeit dort direkt Videokonferenzen abhalten zu können,
bietet es zudem zahlreiche organisatorische Hilfen. Unterrichtsmaterialien können hochgeladen
werden, Feedback kann gegeben werden, Termine geplant werden, Elternbriefe versandt werden...
Die Möglichkeiten sind sehr vielseitig und erleichtern die Organisation für die Schule und das
Elternhaus erheblich. Wir werden uns in der nächsten Woche mit näheren Informationen an Sie
wenden.

Wohlwissend, dass diese außergewöhnliche Situation weiterhin eine große Herausforderung für uns alle
ist und immer mehr auch zur Belastung wird, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen.

Cathrin Schott

