GS Markelfingen Pirminweg 3 78315 Radolfzell

An die Eltern der Klasse 1-4

Radolfzell, den 07.01.2021

Liebe Eltern,
das Kollegium, alle Mitarbeiter und die Schulleitung der Grundschule Markelfingen wünschen Ihnen
ein frohes neues Jahr mit viel Freude, Glück und vor allem Gesundheit.
Das Jahr startet wie das letzte Jahr aufgehört hat…
Wie Sie sicher der Presse entnommen haben, werden die Schulen noch nicht öffnen. Es wird eine
Fernbeschulung geben. Eventuell findet nach einer Woche wieder Präsenzunterricht statt, aber das
wird, wie auch die letzten Male, wieder sehr kurzfristig entschieden werden.
Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule soll während des Zeitraums der Schulschließung an
die Stelle des Unterrichts in der Präsenz das Lernen mit Materialientreten, das entweder analog, aber
auch digital erfolgen kann.
Wir haben im November jedem Kind ein Materialpaket mitgegeben. Diese werden
nun ab Montag, 11.01.2021 bearbeitet.
Bitte schreiben Sie der Klassenlehrkraft eine kurze Mail bis Freitag, 08.01.21:
Das Notfallarbeitspaket ist vorhanden.
oder
Wir/Ich finde/n das Notfallpaket für mein Kind nicht mehr.
Zur der Ausgabe der Leih-iPads kann ich mich zurzeit noch nicht äußern, da das Netzwerk der Grundschule umstrukturiert wurde und die Geräte erst eingebunden werden müssen. Ebenfalls muss ich die
Zahlen der „Notbetreuung“ abwarten.
Für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule, deren Eltern zwingend auf eine Betreuung angewiesen sind, wird wieder eine ,,Notbetreuung" eingerichtet. Diese Maßnahme, mit der die Anzahl der
Kontakte reduziert werden soll, kann nur dann wirksam werden, wenn die „Notbetreuung“ ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung
auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.
Das schreibt das Kultusministerium zur Notbetreuung:
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit die Kinder in die Notbetreuung aufgenommen
werden können?
Voraussetzung ist grundsätzlich, dass beide Erziehungsberechtigten tatsächlich durch ihre berufliche
Tätigkeit an der Betreuung gehindert sind und auch keine andere Betreuungsperson zur Verfügung
steht.
Es ist deshalb für die Teilnahme an der Notbetreuung zu erklären, dass




die Erziehungsberechtigten beide entweder in ihrer beruflichen Tätigkeit unabkömmlich sind
oder ein Studium absolvieren oder eine Schule besuchen, sofern sie die Abschlussprüfung im
Jahr 2021 anstreben und
sie dadurch an der Betreuung ihres Kindes tatsächlich gehindert sind.
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Es kommt also nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in Präsenz außerhalb der Wohnung oder in
Homeoffice verrichtet wird. In beiden Fällen ist möglich, dass die berufliche Tätigkeit die Wahrnehmung der Betreuung verhindert. Es kommt auch nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in der
kritischen Infrastruktur erfolgt. Bei Alleinerziehenden kommt es entsprechend nur auf deren berufliche Tätigkeit bzw. Studium/Schule an.
Auch wenn das Kindeswohl dies erfordert oder andere schwerwiegende Gründe, z.B. pflegebedürftige
Angehörige oder ehrenamtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder Feuerwehren,
vorliegen, ist eine Aufnahme in die Notbetreuung möglich.

In der Anlage sende ich Ihnen ein Formular zur Beantragung der Notbetreuung. Ich benötige es bis
Freitag, 08.01.2021 15 Uhr per Mail an
poststelle@gs-markelfingen.schule.bwl.de ausgefüllt und unterschrieben zurück. Ich sende es Ihnen
als Word oder Pdf-Dokument.
Die Rückmeldefrist ist kurz, das weiß ich, aber ich muss planen und auch die Kinderzeit und das
Kollegium noch informieren.

Prinzipien des Fernlernunterrichts an der GS Markelfingen












Die Teilnahme der Schülerinnen und Schüler am Fernunterricht unterliegt der Schulpflicht.
Der Vormittag ist durchstrukturiert. Fernunterricht findet in der Zeit von 8.30 bis 13.00 Uhr
statt. Pausen sind in den Vormittag zu integrieren. Alle Fächer der Stundentafel werden –
soweit möglich –durch den Fernunterricht abgedeckt.
Die Kinder erhalten analoge Aufgabenpakete. Diese können mit digitalen Arbeitsaufträgen
und Ergänzungsmaterial (Filmsequenzen, Erklärvideos, etc.) kombiniert werden.
Jeden Morgen muss die Anwesenheit der Schüler überprüft werden.
Es findet eine regelmäßige Kommunikation mit den Klassen-und Fachlehrkräften statt.
Für mögliche Videokonferenzen ist bei den Erst-und Zweitklässlern das Zeitfenster von 8.30
Uhr bis 10.30 Uhr vorgesehen, bei den Dritt-und Viertklässlern das Zeitfenster 10.30 Uhr bis
12.30 Uhr.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Fragestunde für die Kinder und einer Elternsprechstunde. Die Anmeldung erfolgt per Mail bei der jeweiligen Lehrkraft.
Grundsätzlich dürfen alle Inhalte und Leistungen, die im Fernunterricht behandelt und erbracht werden, in die Leistungsfeststellung miteinbezogen werden.
Rückmeldungen zu den Ergebnissen sollen regelmäßig erfolgen, z.B. durch Abgabe, Zeigen in
Videokonferenzen, im Telefongespräch oder als Foto/Scan per Mail, je nach Absprache mit
der jeweiligen Lehrkraft.

Bitte denken Sie an die fristgerechte Rückmeldung wegen des Notfallpakets und falls Sie Notbetreuung zwingend benötigen, auch an diese
Rückmeldung!

Mit herzlichen Grüßen zum neuen Jahr,

Johanna Seib
Rektorin GS Markelfingen
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