Grundschule Jedesheim
Am Sonnenhang 3
89257 Illertissen
Tel.: 07303/2998
Jedesheim, 10.02.2021
Liebe Eltern,
ich habe Sie ja bereits informiert, dass wir Schulen leider erst im Laufe des kommenden
Freitags erfahren werden, wie es konkret ab Montag weitergehen soll. Deshalb informiere
ich Sie mit diesem Brief über unsere Vorüberlegungen für folgende Szenarien:

 Weiterhin Distanzunterricht:
Da wir nach mehr als 4 Wochen Distanzunterricht merken, dass den Kindern langsam, aber
sicher die „Puste ausgeht“ und bis zu den Osterferien noch weitere durchgehende 6
Schulwochen anstehen, werden wir in der kommenden Woche aus unserer pädagogischen
Verantwortung heraus die Stofffülle und auch die Videokonferenzen reduzieren, so dass die
Kinder, Sie und auch wir Lehrkräfte zum „Durchschnaufen“ kommen. Viele Eltern haben uns
rückgemeldet, dass die Belastungsgrenze so langsam erreicht ist; bei manchen ist sie sogar
schon überschritten. Wir halten deshalb einen „abgespeckten“ bzw. „kreativen“
Wochenplan für eine gute Lösung.

In der kommenden Woche wird es auch wieder eine Notbetreuung geben. Sollten Sie Ihr
Kind dafür anmelden wollen, geben Sie uns bitte bis Freitag, 12. Februar 2021, Bescheid –
auch dann, wenn es dort bisher schon angemeldet ist.
Auch hier ist es wichtig, den Kindern Zeit zum „Durchschnaufen“ zu geben. Bitte nutzen Sie
die Notbetreuung nur, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben, Ihr Kind zu beaufsichtigen.

 Wechselunterricht für einzelne oder alle Jahrgangsstufen:
Die Einteilung in die Gruppen nimmt Ihre Klassenlehrerin vor. Sie wird Sie umgehend
informieren, welche Gruppe wann startet.
Für Montag, 15.02., und Dienstag, 16.02., haben die Kinder, die im Präsenzunterricht sind, bis
11.15 Uhr Unterricht. Weitere Informationen folgen.
Bitte verfolgen Sie am Wochenende unbedingt die Emails über den Schulmanager und die
der Klassleitung. Sobald wir nähere Informationen vom Kultusministerium erhalten, werden
wir Sie darüber umgehend in Kenntnis setzen.
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Vorausgehende Nachrichten aus der Presse dienen zwar als Richtschnur, sind jedoch für
uns keine offiziell verlässliche Grundlage für das weitere Vorgehen.

Liebe Eltern, die letzten Wochen haben uns allen viel
abverlangt, besonders Ihnen bei der Begleitung, dem
Motivieren und dem Unterstützen Ihres Kindes.
Vielen Dank für Ihr Durchhalten. 😊

Herzliche Grüße,
gez. Andrea Milde, Rektorin

E-Mail: info@grundschule-jedesheim.de – Homepage: www.grundschule-jedesheim.de

