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Vorsichtige Öffnung der Grundschulen

Liebe Eltern,
die Landesregierung hat beschlossen, die Grundschulen wieder schrittweise zu
öffnen. Die Klassen werden halbiert und die Stufen kommen im wöchentlichen
Wechsel in die Präsenz. Dadurch werden Kontakte in und auf dem Weg zur
Schule reduziert.
Durch die Halbierung der Klassen verdoppeln sich die Lerngruppen, aber nicht
die Arbeitszeit der KollegInnen. Das heißt, der Präsenzunterricht ist reduziert.
Jeder Schüler erhält Präsenzunterricht an zunächst 2 – 3 Vormittagen bzw.
einem Nachmittag wobei der Schwerpunkt auf den Hauptfächern liegt. Aus
personal-organisatorischen Gründen starten zunächst die Klassen 2 und 4 in der
Präsenz.
Für das Kollegium bedeutet dies, dass der Präsenzunterricht, die Betreuung der
Notgruppen und auch der Fernunterricht organisiert und bewältigt werden
muss. Je weniger Kinder in der Notgruppe zu beaufsichtigen sind, umso mehr
Kapazitäten sind für den Präsenzunterricht vorhanden. Deshalb bitte ich Sie
weiterhin, gut zu prüfen, ob eine Betreuung zu Hause möglich ist.
Über die Klassenlehrerinnen erhalten Sie die Gruppeneinteilung sowie den
Stundenplan.

Den eventuellen Bedarf der Notgruppe, bitte ich Sie neu anzumelden
(auf bekannte Weise), im Abgleich mit dem Stundenplan Ihres Kindes.

Wir freuen uns, die Kinder wieder leibhaftig beschulen zu dürfen, haben aber
auch großen Respekt vor der Situation und der Verantwortung. Wir werden
unser Hygienekonzept mit größter Sorgfalt umsetzen.
Buskinder, deren Februarfahrkarten abgegeben wurden, bezahlen
Einzelfahrscheine. Die neuen ab März gültigen Fahrkarten werden von uns
ausgegeben.

An dieser Stelle möchte ich Ihnen als Eltern ganz ausdrücklich danken für Ihr
Engagement und Ihren Einsatz zu Hause in dieser belastenden Situation. Danke
für die wertschätzenden aber auch konstruktiv kritischen Rückmeldungen.

Schweren Herzens müssen wir zum Halbjahr Frau Manuela Gerster
verabschieden, die sich für eine neue berufliche Herausforderung entschieden
hat. Frau Gerster war über viele Jahre als katholische Religionspädagogin für
unsere Schule tätig und wird uns sehr fehlen. Alles Gute!
Frau Junginger wird den Unterricht in Klasse 4 übernehmen.

Es ist mir eine Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere
Grundschule mit der Stelle einer Konrektorin versehen wurde
und bin stolz, dass die Kollegin Franziska Schmidt das
Auswahlverfahren erfolgreich absolviert hat. War sie schon
bisher ein wertvoller Teil des Schulleitungsteams, so wird sie
zukünftig in Funktion der Konrektorin kompetente
Ansprechpartnerin sein.

Seit Februar begrüßen wir zwei neue Referendare: Herrn Ries sowie Frau
Schluchter.

Mit freundlichen Grüßen
Monika Schaufler, Rektorin

