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Liebe Eltern,
der Jahreswechsel verlief diesmal sicher für uns alle anders als gewohnt. Ich hoffe, Sie haben trotz
allem die Feiertage mit Ihren Liebsten genießen können! Für das Jahr 2021 wünsche ich Ihnen und
Ihren Familien alles Gute. Hoffen wir, dass wir die vor uns liegenden Wochen gut überstehen und
gesund bleiben!
Wie Sie bereits dem Schreiben der Ministerin entnehmen konnten, bleibt aufgrund der aktuellen
Pandemielage die Schule vorerst geschlossen und stellt auf Distanzlernen um. Das stellt uns alle –
und vor allem die Kinder – weiterhin vor große Herausforderungen. Das gemeinsame Lernen im
Klassenverband und die sozialen Kontakte werden den Kindern fehlen. Dies ist leider auch durch
Distanzlernen nicht zu ersetzen. Wir werden aber so gut wie möglich mit Ihnen und den Kindern
Kontakt halten und versuchen, die Kinder auch aus der Distanz beim Lernen zu unterstützen.
Lernen in Distanz
Wir versorgen Ihr Kind vorerst mit Arbeitsmaterialien für die Fächer Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind täglich an den Aufgaben arbeitet und so gut
wie möglich die Pflichtaufgaben bearbeitet.
Ganz wichtig ist uns, die Kinder nicht mit den Aufgaben zu überfordern. Es ist nicht realistisch, einen
normalen Schulvormittag auf das Lernen zu Hause zu übertragen. Jedes Kind sollte aber täglich
mindestens 3 Lerneinheiten absolvieren (Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, je nach
Klassenstufe jeweils ca. 20 bis 30 Minuten konzentrierte Arbeit pro Lerneinheit) und bitte dazwischen
auch Bewegungspausen einlegen. Versuchen Sie, mit Ihrem Kind zu Hause eine feste Struktur zu
gestalten. Wir geben hier bewusst keine festen Zeiten vor, da ja bei Ihnen zu Hause ganz
unterschiedliche Rahmenbedingungen vorherrschen. Wichtig ist aber, dass Sie für sich und Ihr Kind
eine klare Regelung finden.
Für Kinder, die gerne noch mehr lernen wollen, gibt es Zusatzaufgaben. Hier können die
Lernplattformen Antolin und Anton genutzt werden. Zusätzlich werde ich in den kommenden Tagen
auf unserer Homepage weitere Hinweise auf Lernangebote veröffentlichen.
Es wird aber auch Kinder geben, die aus ganz unterschiedlichen Gründen die Pflichtaufgaben nicht
bewältigen können. Melden Sie sich bitte bei uns, wenn Ihr Kind Schwierigkeiten hat oder die Menge
der Aufgaben nicht bewältigen kann!
Ihre Kinder erhalten immer am Montag ein Aufgabenpaket für die Schulwoche. Die bearbeiteten
Aufgaben werden jeweils bei der Abholung des neuen Aufgabenpaketes abgegeben. Ich weise
darauf hin, dass die Bearbeitung der Aufgaben für alle Kinder verpflichtend ist.

Abholung der Lernmaterialien am 11.1.2021
Die Abholung der Lernmaterialien kann am Montag zwischen 9.00 und 15.00 Uhr erfolgen. Die
Tische sind wieder in der Eingangshalle aufgebaut. Achten Sie bitte darauf, dass sich nur maximal
3 Personen gleichzeitig in der Eingangshalle aufhalten dürfen!

Geben Sie dann bitte auch die bisherigen Arbeitsergebnisse – mit Ausnahme der Arbeitshefte – ab!
Ebenso sollen am Montag, den 11.1. die Logbücher abgegeben werden. Für die Woche vom 11.
bis 15.1. erhält Ihr Kind eine gesonderte Logbuchseite, auf der es eintragen soll, woran es zu Hause
gearbeitet hat.
Um unnötige Fahrwege zu vermeiden, bitten wir Sie sich für das Holen und Bringen nach Möglichkeit
mit anderen Eltern abzusprechen und abzuwechseln! Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die
Materialien zu holen, setzen Sie sich bitte mit der zuständigen Klassenlehrkraft in Verbindung!
Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus
Von großer Bedeutung ist in dieser schwierigen Situation für uns alle eine gute Kommunikation. Die
Lehrkräfte werden sich telefonisch bei Ihnen melden oder die Kinder zu Online-Treffen einladen.
Sollten Online-Treffen angesetzt sein, ist eine Teilnahme für die Kinder verpflichtend –
ausgenommen sind natürlich die Kinder, denen die technischen Mittel für eine Teilnahme noch nicht
zur Verfügung stehen. Diese Kinder werden wir auf jeden Fall weiterhin telefonisch kontaktieren.
Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit über die Ihnen bekannten Mailadressen mit den Lehrkräften
Kontakt aufzunehmen, wenn es Fragen oder Probleme gibt. Wir melden uns dann bei Ihnen. Wichtig
ist, dass Sie regelmäßig in Ihr Mail-Postfach schauen, da wir Elternbriefe mit wichtigen Informationen
derzeit nur per Mail verschicken.
In den vergangenen Wochen konnten wir einige wenige Familien leider gar nicht telefonisch
erreichen. Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie nur eingeschränkt telefonisch erreichbar sein sollten.
Hilfreich wäre auch, wenn Sie uns mitteilen, wann wir Sie am besten kontaktieren können.
Falls Sie während der Zeit der Schulschließung noch keinen Anruf einer Lehrkraft erhalten haben,
haben wir möglicherweise keine aktuelle Telefonnummer von Ihnen. Nehmen Sie in diesem Fall bitte
unbedingt einmal Kontakt mit uns auf!

Notbetreuung
Auch in den kommenden Wochen bieten wir wieder eine Notbetreuung an. Hier gelten die bereits
bekannten Richtlinien (nur Eltern in systemrelevanten Berufen und Alleinerziehende).
Voraussetzung für die Teilnahme an der Notbetreuung ist zudem, dass Sie keine andere
Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind organisieren können.
Bitte melden Sie uns bis zum Freitag, den 8.1. 2021 um 11.00 Uhr, wenn Sie eine Notbetreuung
für Ihr Kind benötigen!

Weitere Informationen
Aktuell kann ich leider noch keine konkreten Aussagen zur Zeugnisausgabe, zu den Kind-ElternGesprächen oder den beweglichen Ferientagen treffen. Erst in den kommenden Tagen werden wir
weitere Informationen und Erlasse aus dem Ministerium erhalten. Sobald ich Näheres weiß, werde
ich Sie zeitnah informieren.
Aktuelle Informationen finden Sie auch immer auf unserer Homepage:
www.grundschule-luetau.lernnetz.de
Herzliche Grüße
Ihre
Angela Harting

