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Dautphetal, den 15.02.2021

Liebe Eltern,

die positive Entwicklung der Ansteckungszahlen erlaubt eine vorsichtige, stufenweise
Rückkehr zum Unterricht in der Schule.
Zunächst dürfen (und müssen!) die Schüler*innen bis einschließlich Klasse 6
ab dem 22.02.2021 zum Wechselunterricht wieder abwechselnd in die Schule
kommen.

Die höheren Klassen müssen (außer den Abschlussklassen) leider bis auf
weiteres im Homeschooling unterrichtet werden. Für sie ändert sich momentan
wenig. Wann diese Klassen zurückkommen, steht noch nicht fest.
Erinnern möchte ich für diese Klassen daran, dass die Teilnahme an
Videokonferenzen und die Erledigung der Hausaufgaben verpflichtend sind und bei
Fehlverhalten zu unentschuldigten Fehlzeiten und negativen Noten führt. Außerdem
werden wir das Unterrichtsangebot nun weiter ausweiten, sodass auch fast alle
Nebenfächer im Homeschooling angeboten werden.

Die Kinder der Vorklasse und der Klassen 1 bis 6 werden in jeder Klasse in zwei
Gruppen A und B aufgeteilt und im täglichen Wechselbetrieb unterrichtet. Innerhalb
von 2 Wochen ergibt sich damit für die Kinder folgender Unterricht:
1. Woche
2. Woche

Montag
A
B

Dienstag
B
A

Mittwoch
A
B

Donnerstag
B
A

Freitag
A
B

Die Stundenpläne werden wir Ihnen in den nächsten Tagen zukommen lassen.

Für die schulfreien Tage wird für die Klassen 0 bis 6 ab dem 22.02.2021 wieder eine
Notbetreuung eingerichtet. Vom Kultusministerium wird dabei vorgeschlagen, dass
die Notbetreuungskinder an diesen Tagen mit in den Unterricht der anderen Gruppe
derselben Klasse gehen. Dies werden wir in den meisten Fällen so handhaben.
Grundsätzlich sollen Kinder, die an den freien Tagen anderweitig
untergebracht werden können (z.B. bei Großeltern), möglichst an diesen Tagen
nicht zur Schule kommen, um Kontakte zu vermeiden.
Die Berechtigung zur Anmeldung für die Notbetreuung ist nun eingeschränkt auf
Eltern, die ihre Kinder wegen ihrer Arbeit nicht betreuen können. Die Berufsgruppe ist
dabei unerheblich. Zur Beantragung der Notbetreuung müssen beide Elternteile bzw.
bei Alleinerziehenden dieser Elternteil die Arbeitgeberbescheinigung aus dem
Anhang bei uns vorlegen. Wir möchten Sie bitten, uns die Anmeldungen möglichst
kurzfristig per Mail an H.Becker@Dautphetalschule.de zukommen zu lassen, damit
wir besser planen können. Die Bescheinigungen der Arbeitgeber können Sie dann
möglichst bis zum 22.02.2021 nachreichen.

Alle Schulkinder - also auch die Grundschulkinder - müssen nun auch im
Unterricht eine Schutz-Maske tragen. Wir haben an die meisten Kinder bereits
jeweils eine FFP2-Maske austeilt. Am ersten Schultag werden wir weitere Masken
verteilen, sodass jedes Kind insgesamt 3 FFP2-Masken von uns bekommt. Wir
möchten empfehlen, dass die Kinder mindestens OP-Masken (Einmalmasken) in der
Schule tragen oder besser noch FFP2-Masken (keine Vorschrift) und dass täglich
mindestens 2 Masken zum Wechseln mitgebracht werden.

Für weitere Informationen lesen Sie bitte das Ministerschreiben im Anhang.

Liebe Eltern, wir bemühen uns, unter den vorgegebenen Umständen möglichst gute
Angebote für Ihre Kinder zu organisieren. Bitte melden Sie sich, falls irgendwo etwas
nicht so gut läuft, damit wir dies gegebenenfalls ändern können.

Mit freundlichen Grüßen

Harald Becker

