Grundschule Steinheim
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Steinheim
Hospitalstr. 49, 32839 Steinheim
Telefon: 0 52 33 - 95 66 0

Steinheim, den 29.10.2020

Elterninformation zu den Corona-Maßnahmen und zum Distanzunterricht

Liebe Eltern,
am letzten Wochenende haben Sie einen Elternbrief über die Klassenlehrer bekommen, in dem es
hieß, dass alle Personen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände durchgängig eine MundNase-Bedeckung tragen müssen, wenn es in der Schule einen positiven Coronafall gibt. Diese
Anweisung beruft sich auf die „Allgemeinverfügung des Kreises Höxter über die Verpflichtung zum
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung innerhalb von Schulen“ vom 01.10.2020:
https://www.kreis-hoexter.de/service-kontakt/verwaltung/bekanntmachungen/m_8596
Die Verpflichtung zum Tragen einer Maske gilt laut der Allgemeinverfügung nicht während Pausen,
die zur Einnahme von Speisen und Getränke vorgesehen sind. Dabei ist ein Abstand von 1,5 Metern
einzuhalten. Da wir dies in den Klassen nicht gewährleisten konnten, mussten die Kinder am
Montag ihr Frühstück mit in die Pause nehmen und draußen essen.
Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt am Montagmittag aufgrund der vorangegangenen
Ferienzeit, stellte sich dann heraus, dass die Allgemeinverfügung für unsere Schule zurzeit nicht
gilt. Daher müssen die Kinder im Unterricht keine Masken mehr tragen, sofern sie sich auf ihrem
festen Sitzplatz befinden.
Wir erarbeiten derzeit einen Plan, die Allgemeinverfügung gerade im Bereich des Essens
witterungsbedingt besser umsetzen zu können.
Da sich die pandemische Lage sehr schnell ändert, müssen wir auch ebenso schnell unsere Regeln
und Maßnahmen anpassen. Ich bitte daher um Ihr Verständnis, dass wir in manchen Fällen keine
Vorabinformationen geben können, sondern von Tag zu Tag entscheiden müssen. Seien Sie
versichert, dass alle Maßnahmen, die wir treffen, zum Schutz der Kinder, des pädagogischen und
nichtpädagogischen Personals und auch zu Ihrem Schutz getroffen werden und auf einer
rechtlichen Grundlage basieren.
Um schnell auf neue Situationen reagieren zu können, ist es wichtig, dass wir Sie als Eltern schnell
und unkompliziert erreichen können. Unser Hauptkommunikationsweg ist in diesen Fällen die
schul.cloud. Leider sind dort noch immer nicht alle Eltern angemeldet. Einige von den
angemeldeten Eltern lesen die Mitteilungen jedoch nicht.
Mit der Anmeldung zur schul.cloud geht Ihrerseits die Verpflichtung einher, täglich in die
schul.cloud zu schauen und die Nachrichten zu lesen. Die Nutzungsbedingungen haben Sie mit der
Infobroschüre zur schul.cloud erhalten. Ich bitte Sie eindringlich, dieser Verpflichtung
nachzukommen.
Wir werden die Infobroschüre noch einmal auf unserer Homepage veröffentlichen. Darin ist auch
die detaillierte Anleitung zur Einrichtung der schul.cloud enthalten. Ein aktuell gültiger
Registrierungsschlüssel lautet_________________, dieser ist bis zum 12.11.2020 gültig. Scheuen
Sie sich nicht an uns heranzutreten, wenn Sie die schul.cloud nicht einrichten können. Wir helfen
Ihnen gern dabei.
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Aufgrund der weiterhin steigenden Zahlen haben wir den Stundenplan intern umgestellt, um so
eine Durchmischung der Gruppen durch die Lehrkräfte zu minimieren. Der Fachunterricht und
die Leistungsbewertung sind sichergestellt. Der Stundenplan gilt vorläufig bis zu den
Weihnachtsferien.
Vor den Herbstferien haben Sie an der Medienabfrage zum Distanzlernen teilgenommen. Diese
ist nun ausgewertet und wir haben auf dieser Grundlage ein schulweites Konzept erarbeitet, wie
wir den Distanzunterricht gestalten werden. Das Konzept zum Distanzlernen steht in Einklang mit
den gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen.
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Zurzeit benötigen mindestens 34 Schülerinnen und Schüler ein digitales Endgerät von der Schule.
Wir haben aktuell 40 Convertibles zur Verfügung. Im Falle einer Schulschließung aufgrund der
Pandemie können wir alle Kinder der Grundschule Steinheim versorgen. Wir haben den
Distanzunterricht den digitalen Gegebenheiten angepasst und folgende Beschlüsse zum Konzept
des Distanzunterrichts einstimmig festgelegt:






Im Fall von einzelnen Quarantänefällen wird mit den Aufgaben wie mindestens im
normalen Krankheitsfall verfahren. In Eigenverantwortung können die Kinder in den
bekannten Lern-Apps üben.
Im Falle eines Distanzunterrichtes einer Klasse stellen wir ein tagesaktuelles Padlet den
Kindern zur Verfügung.
Sonderfall: Kinder mit zieldifferentem Bildungsgang erhalten ihre Aufgaben von der
Sonderpädagogin Frau Oberländer-Finke in einer für sie geeigneten Art und Weise.
Alle Kinder erhalten regelmäßig Feedback zu den eingeforderten Aufgaben durch die
Lehrer.
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Alle erledigten Aufgaben werden mindestens stichprobenartig kontrolliert.
Die Eltern sind verpflichtet zu gewährleisten, dass das Kind am Distanzunterricht
teilnimmt, insoweit es der gesundheitliche Zustand zulässt.
Der Umfang der schriftlichen Aufgaben im Distanzlernen entspricht dem des
Präsenzunterrichtes.
Grundsätzlich sollten alle Tagesaufgaben am gleichen Tag erledigt werden. Das Pensum
ist angemessen.
Die Eltern werden im Bedarfsfall in der Durchführung des Distanzunterrichtes unterstützt.
Allen Kindern wird auf Basis der Medienabfrage ein Endgerät zur Verfügung gestellt, wenn
sie es benötigen.
Alle Eltern werden von der Schulleitung über die Bedingungen des Distanzlernens
informiert.

Um zu prüfen, ob die Bereitstellung der Arbeitsinhalte gelingt und praktikabel ist, werden wir am
Donnerstag, den 05.11.20, einen 1. Testlauf mit den Hausaufgaben durchführen. Alle Kinder erhalten die
Hausaufgaben über das Padlet, der Link wird Ihnen durch die Lehrkräfte über die schul.cloud zugänglich
gemacht. Dieses Padlet wird auch im Falle von klassenweitem Distanzunterricht benutzt. Die OGS-Kinder
rufen die Hausaufgaben ebenfalls über das Padlet in der Schule ab. Da es auch eine „Elternaufgabe“
geben wird, müssen auch Eltern von OGS-Kindern das Padlet zu Hause noch einmal aufrufen. Kinder, die
ein Endgerät benötigen, bringen dieses mit nach Hause und geben es am Freitag zurück.

Danke für Ihre Unterstützung und Ihre Mitarbeit.
Bleiben Sie gesund!

Nadine Jochheim-Schlüter
(komm. Schulleitung)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Name des Kindes: ___________________________________
Ich habe die Elterninformation zu den Corona-Maßnahmen und zum Distanzunterricht vom
28.10.20 zur Kenntnis genommen.

____________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

