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Liebe Eltern,


nun sind wir schon in der 4. Woche des Distanzlernens und der Notbetreuung. Einige Eltern 
haben wir letzte Woche angerufen und angeboten, dass die Kinder die Aufgaben des 
Distanzlernens in der Schule mit Lernbegleitung bearbeiten. Sollten Sie dieses Angebot auch 
für Ihr Kind als notwendig empfinden, dürfen Sie sich gerne melden. Ich muss ausdrücklich 
betonen, dass in diesen Jahrgangs-gemischten Betreuungsgruppen kein Unterricht stattfindet. 
Die Kinder werden beim Lernen begleitet und unterstützt.

Da wir mittlerweile fast 30 % unserer Schulkinder betreuen, können die bisherigen 
Einzelförderungen leider nicht mehr stattfinden. Die Kolleginnen bereiten mit großem Engagement 
die Padlets und Materialien für die Aufgaben der Wochenpläne vor! Und Sie unterstützen Ihre 
Kinder toll bei der Bearbeitung der Aufgaben.  
Die Aufgaben sind nicht freiwillig sondern gehören zur Unterrichtspflicht. ABER die 
Schüler:innen sollen die Lernaufgaben selber bearbeiten. Eltern, die dies für Ihre Kinder 
übernehmen, tuen ihnen damit langfristig keinen Gefallen! Sollten die Aufgaben unverständlich 
oder im Umfang zu viel sein, geben Sie doch bitte den Lehrer:innen eine entsprechende 
Rückmeldung, so dass dies für die nächsten Pläne berücksichtigt werden kann.


Seit dem 1.2. dürfen wir zwei neue Kolleg:innen begrüßen:

Frau Grünberg kommt von einer anderen Schule zu uns und wird für viele Klassen den Englisch-
Unterricht am Standort Adolf Clarenbach übernehmen. Herr Schmidt hat eine geteilte Stelle bei 
uns am Standort Goldenberg und am Leibniz-Gymnasium. Dafür beginnt Mitte Februar der 
Mutterschutz bei Frau Sprenger.


Wie sich die Unterrichtssituation nach dem 12.2. entwickelt zeichnet sich leider noch nicht 
ab. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass die Rosenmontag und Veilchendienstag 
unterrichtsfrei sind. Hier haben wir gemeinsam it der Schulkonferenz schon im Juni 2020 
bewegliche Ferientage beschlossen. Am Rosenmontag bleibt auch die OGS geschlossen, so 
wie in den letzten Jahren auch. Am Veilchendienstag (16.2.) können Sie die Kinder in der OGS 
zur Notbetreuung anmelden (Telefon oder Mail). Die OGS betreut an Ihre Kinder diesem Tag 
den Vor- und Nachmittag. Die Wochenpläne werden in dieser Woche nur für 3 Tage (Mi-Do-Fr) 
geschrieben. 

Ich hoffe wir erfahren bis zum 11.2., wie  der Unterricht nach Karneval weiter geht. Sie werden, 
sobald wir Neuigkeiten haben,  von mir über die üblichen Wege informiert werden. 


Da wir in der Schule gerne ein Feedback zu Organisation und Unterricht auf Distanz haben 
wollen, haben wir eine kurze Umfrage zusammengestellt. Wenn Sie zahlreich daran teilnehmen, 
haben wir eine Chance auf Ihre Rückmeldungen einzugehen und unsere Konzepte weiter zu 
entwicklen.

Der Link: https://bittefeedback.de/?code=77abb6

Der Link ist nur begrenzt gültig, daher die Bitte,  schnell unsere Fragen zu beantworten bzw. mit 
Sternen zu bewerten.


Danke für Ihre Unterstützung, bleiben Sie mit Ihren Familien gesund!und geduldig!


Mit freundlichen Grüßen


B. Godoy

https://bittefeedback.de/?code=77abb6

