Grundschule Steinheim
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Steinheim
Hospitalstr. 49, 32839 Steinheim
Telefon: 0 52 33 - 95 66 0
Email: email@grundschule-steinheim.de

Steinheim, den 07.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
zusammengefasst erhalten Sie nun die aktuellen Infos für die Zeit bis zum 31. Januar:
 Oberstes Gebot bei allen getroffenen Maßnahmen ist die größtmögliche Kontaktvermeidung. Daher
sind alle Eltern aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen.
 In allen Schulen wird der Unterricht vom 11. bis 31.01. 2021 als Distanzunterricht erteilt.
 Es soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche
Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch
für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des
Ministeriums für Schule gefolgt wird.
 Wir bieten jedoch ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Kinder an,
die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können oder bei denen eine
Kindeswohlgefährdung nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt vorliegen könnte. Die
Betreuung findet zeitlich im Umfang des regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw.
Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt.
 Während der Betreuung in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr dienen die
Betreuungsangebote dazu, jenen Kindern, die beim Distanzunterricht im häuslichen Umfeld
Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. Diese
Schülerinnen und Schüler nehmen - auch wenn sie sich in der Schule befinden - am Distanzunterricht
ihrer jeweiligen Lerngruppe teil.
 In der Schule gelten die durchgängige Maskenpflicht und die weiteren bekannten Hygieneregeln und
Infektionsschutzmaßnahmen.
 Im Rahmen dieses Distanzlernens werden wir auch mit iServ starten. Weitere Informationen, wie
Zugangsdaten und Anleitungen, erhalten Sie in den nächsten Tagen über die schul.cloud. Sollten Sie
nach wie vor nicht in der schul.cloud registriert sein, melden Sie sich bei mir per Email
(email@grundschule-steinheim.de). Ohne den Zugang zur schul.cloud kann es sein, dass Sie wichtige
Informationen nicht oder zu spät erhalten. Gerade in der Distanz stellt die schul.cloud aktuell unser
wichtigstes und schnellstes Kommunikationsmittel dar.
Wenn Sie Ihr Kind für die Notbetreuung nachmelden wollen, finden Sie das offizielle Anmeldeformular auf
unserer Homepage. Wer bereits angemeldet ist, erhält das Formular über die schul.cloud. Bitte schicken Sie
ein Foto der vollständig ausgefüllten Anmeldung (2 Seiten!) per schul.cloud oder Email an Frau Raschke
(k.raschke@grundschule-steinheim.de) und werfen Sie das Original bis Samstag 16 Uhr in den
Schulbriefkasten (Eingang Parkplatz). Ohne ausgefülltes Formular kann Ihr Kind NICHT betreut werden!
Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt das Angebot in Anspruch nehmen müssen, melden Sie uns dies so
frühzeitig wie möglich.
Da wir aufgrund der Abstandsregeln und der personellen Situation nur ein gewisses Maß an
Notbetreuungsgruppen bereitstellen können, bitten wir Sie eindringlich, dieses Angebot wirklich nur im
äußersten Notfall in Anspruch zu nehmen.
Wir danken Ihnen, dass Sie bisher die Betreuung Ihrer Kinder und deren Unterstützung im Distanzlernen so
gut gemeistert haben. Dies stellt vor allem in den nächsten Wochen sicherlich eine der größten
Herausforderungen für Sie dar.
Wir werden Ihre Kinder so umfänglich wie möglich aus der Distanz begleiten und versuchen, uns um alle
Fragen und Probleme zu kümmern.
Mit freundlichen Grüßen

Nadine Jochheim-Schlüter
(komm. Schulleitung)

