Gefrees
Schulstr. 21
95482 Gefrees
09254/507

Gefrees, 10. Januar 2021

Liebe Eltern,

wir hatten uns alle gewünscht, dass Unterricht wieder in der Schule stattfinden kann. Leider
kann das zurzeit nicht so sein.
Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir auch während des Distanzunterrichts
persönlichen Kontakt zu unseren Kindern herstellen können, der uns sehr wichtig ist.
Livestreams, wie es ihn an weiterführenden Schulen gibt, halten wir in der Grundschule für
nicht geeignet und ist zum jetzigen Zeitpunkt auch technisch an unserer Schule noch nicht
machbar. Eine Videokonferenz erscheint uns als eine gute Möglichkeit, die sozialen Kontakte
zumindest im Kleinen zu ermöglichen.
Eine weitere Möglichkeit direkten Kontakt aufzunehmen ist ein Telefongespräch. Wir sind
jederzeit während der Unterrichtszeit für die Kinder auch telefonisch (über die Privatnummer
der Lehrer bzw. über die der Schule) erreichbar.

Im Laufe der nächsten Woche möchten wir deshalb den Versuch starten, täglich morgendlich
gemeinsam in Form einer Videokonferenz in den Tag zu starten. Dazu brauchen wir aber Ihr
Einverständnis, dass Ihr Kind an der Videokonferenz teilnehmen darf sowie Ihre Email-Adresse,
um Ihnen die Einladungen / den Link zur Konferenz zukommen zu lassen. Bitte füllen Sie die
beiliegende Teilnahmezustimmung aus und geben Sie diese bis spätestens Dienstag wieder in der
Schule ab. Für diejenigen, die keine Möglichkeit haben das Formular selbst auszudrucken, liegen
an der Poststation Formulare bereit. Die Klassenleiter werden Sie bzw. die Kinder zu den
Videokonferenzen einladen. Den Beginn und die Dauer der Videokonferenz legt jeder Lehrer
selbst fest und lädt täglich neu zu einer Sitzung mit einem Link ein. Zur Teilnahme an dieser
Konferenz benötigt Ihr Kind entweder einen PC, ein Laptop, ein Tablet oder ein Handy und
natürlich Zugang zum W-Lan bzw. mobile Daten. Nachdem Sie die Einladung/ den Link per Email
erhalten haben, klicken Sie kurz vor Beginn der Konferenz auf den Link und folgen anschließend
den Anweisungen. Beim erstmaligen Einwählen wird Ihr Kind sicherlich Ihre Unterstützung
benötigen. Im Laufe der Zeit wird es Ihrem Kind bestimmt auch gelingen, sich selbst zur
Konferenz anzumelden.
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Wir hoffen, dass wir die technischen Hürden überwinden und uns dann wenigstens einmal täglich
auf dem Bildschirm sehen, zuwinken und vor allem miteinander sprechen können.
Außerdem möchten wie Ihnen noch einige kurze Informationen zukommen lassen, die das
Kultusministerium herausgegeben hat:
1. Der Zeugnistermin ist auf den 05.03.2021 verschoben worden. In diesem Jahr werden wir
auf Grund des Infektionsgeschehens auf Lernentwicklungsgespräche verzichten. Die
Kinder bekommen ein Zwischenzeugnis.
2. Schriftliche Leistungsnachweise / Proben können während der Zeit des
Distanzunterrichts nicht abgehalten werden.
3. Die Anzahl der vorgeschriebenen Proben in der Jahrgangsstufe 4 (bis zum Übertritt)
reduziert sich auf 14 (bisher 18).
4. Das Übertrittszeugnis gibt es eine Woche später (10. Mai 20121)
5. Die Faschingsferien entfallen in diesem Jahr. Stattdessen soll die Zeit für den
Unterricht genutzt werden. In welcher Form das erfolgen soll, ist noch offen.

Ich hoffe, Ihnen nun die wichtigsten Dinge für die kommenden Wochen nahegebracht zu haben.
Lassen Sie uns gemeinsam die nächste Zeit bewältigen. Uns ist auch bewusst, dass wir gerade
von Ihnen als Eltern viel abverlangen und würden uns so manches anders wünschen. Sollten Sie
besondere Schwierigkeiten oder Fragen haben, kommen Sie bitte auf uns zu. Wir werden
bestimmt eine Lösung finden. Wir sind uns auch darüber im Klaren, dass vieles in unserer Arbeit
immer wieder improvisiert werden muss. Sehen Sie aber bitte nicht immer nur die Problematik,
sondern versuchen Sie auch Chancen für unsere Schüler und unseren Unterricht zu erkennen.
Auch wir Lehrer müssen in dieser Zeit umdenken, neu denken, ausprobieren und dazulernen.

Im Namen des Teams der Grundschule Gefrees ganz herzliche Grüße

Lisa Huber, Rin

P.S. Morgen früh liegen die Päckchen mit den Arbeitsplänen für alle Klassen ab 6.30 Uhr an der
Poststation (Lehrerparkplatz) bereit.
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