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Bad Wildungen,
08.02.2021
Liebe Eltern,
im letzten Brief hatte ich Ihnen angekündigt, dass laut Kultusministerium eventuell
ab dem 15.02.2021 Wechselunterricht für Ihre Kinder stattfinden könnte.
Angesichts der immer noch recht hohen Fallzahlen kann diese Planung nicht
eingehalten werden.
Der Kultusminister hat heute darüber informiert, dass der Wechselunterricht
frühestens am 22.02.2021 stattfinden wird. Hierzu finden Sie einen Elternbrief des
Kultusministers auf unserer Homepage. Beim Treffen der Ministerpräsident*innen
am 10.02.2021 mit der Bundeskanzlerin wird beraten, ob dieser Termin eingehalten
werden kann.
Daher bleibt in der Woche vom 15.02.-19.02.2021 die Präsenzpflicht weiterhin
ausgesetzt.
Alles bleibt so, wie bisher (der jetzige Stundenplan gilt, die seit Januar
angemeldeten Kinder werden weiterhin betreut).
Sobald der Wechselunterricht beginnt (eventuell ab dem 22.02.2021), wird dieser
folgendermaßen organisiert:
- Die Klassen werden in zwei Gruppen aufgeteilt
- Informationen zur Gruppenaufteilung bekommen Sie von Ihren
Klassenlehrer*innen.
- Geschwisterkinder kommen an den gleichen Tagen zum Unterricht.
- Gruppe 1 kommt montags und mittwochs zum Unterricht, Gruppe 2
kommt dienstags und donnerstags, am Freitag kommen die Gruppen
abwechselnd (den 1. Freitag Gruppe 1, den 2. Freitag Gruppe 2 u.s.w.).
- Die Gruppe, die gerade zuhause ist, bekommt Aufgaben, die bis zum
nächsten Tag bearbeitet werden müssen.
- Kinder, die bisher eine Betreuung benötigen, gehen an den Tagen, an
denen sie keinen Unterricht haben, in eine Betreuungsgruppe (genauso
wie im Moment auch).
- Klasse 1 und 2 haben vier Unterrichtsstunden,
Klasse 3 und 4 haben fünf Unterrichtsstunden.
Diese Planung gilt unter dem Vorbehalt, dass am 10.02.2021 nichts wesentlich
anderes beschlossen wird.
Das Kollegium der Grundschule Helenental hofft sehr, dass wir Ihnen hiermit eine
kleine Planungshilfe geben konnten. Sobald ich neue Informationen aus dem
Kultusministerium habe, melde ich mich wieder bei Ihnen.
Bis dahin sende ich Ihnen herzliche Grüße und wünsche Ihnen alles Gute
Daniela Reim

