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An die Eltern der
Kinder der GGS Dielfen

17.03.2021

12. Elternbrief im Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern,
wir haben nur noch wenige Tage im Wechselmodell bis zu den Osterferien. Wie das
Unterrichtsmodell nach Ostern aussehen wird, vermag derzeit noch niemand zu sagen. Wir
halten Sie auf dem Laufenden, d.h. ich werde Ihnen am Ende der Osterferien auf der
Homepage der Grundschule Dielfen bekannt geben, wie die Kinder beschult werden.
25.03.2021
An diesem Tag muss der Unterricht für die Klassen 3 und 4 nach der 5. Stunde enden. Bitte
lassen Sie Ihre Kinder, wenn sie nicht in der Notbetreuung angemeldet sind, um 12.10 Uhr mit
dem Bus nach Hause fahren oder laufen. Für die Kinder der Klassen 1 und 2 ändert sich nichts,
ihr Unterricht endet bereits nach der 4. Stunde.
Maskenpflicht
In den Schulen besteht weiterhin Maskenpflicht, auch für Ihre Kinder. Wir haben Sie darüber
informiert, dass auch die Schüler/innen eine medizinische Maske zu tragen haben. Nur in
Ausnahmefällen kann diese ersetzt werden durch eine MNB aus Stoff. Bitte sprechen Sie uns an,
wenn es bei den medizinischen Masken zu Unverträglichkeiten kommen sollte. Dies entbindet die
Kinder aber nicht gänzlich vom Tragen einer Alltagsmaske. Bitte denken Sie auch an den Schutz
der Mitschüler/innen und des Lehr- und Betreuungspersonals. Nur wenn wir alle gemeinsam die
Regeln des Infektionsschutzes einhalten, kann zumindest der Wechselunterricht weitergeführt
werden.
LernApps
Es kann eine Aufgabe (Hausaufgabe oder Aufgabe im Distanzunterricht) sein, in der LernApp
Antolin Texte zu lesen und Fragen zum Inhalt zu bearbeiten. In diesen Fällen hat es die
Lehrerin/ der Lehrer als verpflichtende Aufgabe kenntlich gemacht oder mit den Kindern
besprochen. In den LernApps Anton und Zahlenzorro gibt es weiniger verpflichtende Aufgaben.
Hier wird den Kindern, die sich über den Unterricht hinaus mit Lerninhalten beschäftigen
möchten, Gelegenheit gegeben, dies zu tun. Wenn es sich auch hier einmal um verpflichtende
Aufgaben handeln sollte, wird dies ebenfalls von den Kollegen/innen kenntlich gemacht.
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Schnelltests nach den Osterferien
Noch vor Ostern sollen die weiterführenden Schulen Schnelltests für die Schülerinnen und
Schüler erhalten, damit sich die Kinder und Jugendlichen selbstständig testen können.
Erkenntnisse aus dieser Praxis sollen auf die Grundschulen übertragen werden und erst nach
Ostern die Testung in den Grund- und Förderschulen starten. Nach Medienberichten aus der
Gemeinde Neunkirchen werden dort bereits vor Ostern alle Kinder der weiterführenden und
Grundschulen bereits getestet. Hier handelt es sich nicht um den vom Ministerium für Schule und
Bildung bereitgestellten Test sondern um Schnelltest, die in Apotheken erhältlich sind.
Zurzeit liegen uns keine Informationen vor, wie die Selbsttestung der Grundschulkinder gestaltet
werden soll. Sobald hier nähere Angaben vorliegen, werden wir Sie informieren.
Kinder in der Notbetreuung
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, wenn sie in der Notbetreuung angemeldet sind. Vormittags
werden dort die Aufgaben des Distanzunterrichtes bearbeitet. Dazu sollten die Kinder auch die
Unterrichtsmaterialien mit in die Schule bringen.
Es bleibt weiterhin eine ungewisse Zeit, die flexible und kurzfristige Lösungen erfordern. Wir
danken Ihnen an dieser Stelle für die Unterstützung der Kinder im Distanzunterricht. Wir sind uns
bewusst, dass diese Zeiten für uns alle, für Sie als Familien und auch für die Schule, eine große
Herausforderung ist.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien frohe und gesegnete Ostern mit einer Zeit der
Entspannung. Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Anke C. Höfer, Rektorin
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