Elterninformationen Nr. 4
im Schuljahr 2020/21

Ocholt, den 6.11.2020
Liebe Eltern!

1. Seit 2 Wochen nach den Herbstferien sind wir nun wieder in der Schule. Die momentane
Situation erlaubt uns noch den Präsenzunterricht durchzuführen. Um für einen eventuell
notwendigen Wechsel in ein „Szenario B“ (Schule im Wechselmodell) gewappnet zu sein,
möchte ich Ihnen mit diesem Elternbrief einige Informationen mitteilen.
o

Der Wechsel in ein „Szenario B“ wird verpflichtend, wenn am Standort der Schule die
7-Tage-Inzidenz 100 oder mehr beträgt und eine andere die Schule betreffende
Infektionsschutzmaßnahme (z.B. eine Quarantäneanordnung für eine Schulklasse)
vom Gesundheitsamt angeordnet wurde. Geplant ist jeweils eine Dauer von 14
Tagen.

o

In unserem Wechselmodel wechseln sich täglich die Gruppe A mit der Gruppe B
einer Klasse ab. Sie werden baldmöglichst von Ihrer Klassenlehrerin/Ihrem
Klassenlehrer über die Gruppeneinteilung informiert. Die Kinder werden nach dem
regulären Stundenplan unterrichtet.

o

Sobald wir vom Gesundheitsamt Anordnungen für eine Klasse/Kohorte erhalten oder
wir in das Szenario B wechseln müssen, werde ich Sie umgehend über Ihre EmailAdresse informieren. Deshalb sorgen Sie bitte dafür, dass Sie diese E-Mails auch
möglichst zeitgleich erhalten, um auf die oben beschriebenen Veränderungen sofort
reagieren zu können.

2. Die angekündigten Elternsprechtage am 18. und 20. November finden coronabedingt dieses
Jahr in anderer Form statt.
o

Bis Ende November erhalten Sie durch Ihren Klassenlehrer oder Ihre Klassenlehrerin
einen Zwischenbericht in schriftlicher Form. Darin wird auf das Arbeitsverhalten, das
Verhalten allgemein, die Hauptfächer und bei Bedarf auch Nebenfächer und
Sonstiges eingegangen.

o

Sieht der Klassenlehrer/die Klassenlehrerin weiteren Redebedarf, so werden Sie
angerufen oder auch um einen persönlichen Gesprächstermin gebeten.

3. Durch das regelmäßige Lüften in den Klassenräumen auch während des Unterrichts, kühlt
die Raumluft doch erheblich herunter. Deshalb geben Sie Ihrem Kind gern eine zusätzliche
Jacke oder Decke mit. Die normalen Outdoorjacken sind im Klassenraum ungeeignet, da sie
beim Schreiben hinderlich sind und in den Pausen ja zusätzlich getragen werden sollen.
4. Bei weiteren Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Viele Grüße
Heidrun Kathe

