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Befreiung vom Präsenzunterricht bis zu den Weihnachtsferien
Liebe Eltern,
wie in der gestrigen Schulmail zu lesen war, können Sie ab Montag Ihr Kind für die restlichen Schultage
bis zum Beginn der Weihnachtsferien vom Präsenzunterricht befreien lassen, d.h. für die Zeit vom 14.
bis zum 18.12.2020. Damit sollen Kontakte weiter beschränkt werden, in unserem Fall kann dadurch
die Menge der Kinder in einem Klassenraum reduziert werden.
Dazu folgende Informationen:
Für die Kinder, die die Schule weiter besuchen,
•
•
•
•

gilt vorerst der reguläre Stundenplan.
Die einzige Ausnahme: Alle IU-Stunden fallen in dieser Woche aus.
Der Unterricht findet weiter in der festen Gruppe des Klassenverbands statt.
Die Betreuungsgruppen bleiben voraussichtlich in der bisherigen Form erhalten.

Für die Kinder, die zu Hause bleiben, gilt:
•
•
•
•
•

•

Es greift unser Konzept „Lernen auf Distanz“ (siehe Homepage):
Die wichtigsten Unterrichtsinhalte und Informationen werden auf das Klassenpadlet
eingestellt.
Die Kinder können somit die wichtigsten Aufgaben auch von zu Hause erledigen und
verpassen keine wesentlichen Inhalte.
In dieser Woche finden keine Lernkontrollen statt.
Es wird wieder Möglichkeiten geben, Materialien und andere wichtige Dinge wie Adventssäckchen in der Schule abzuholen. Dazu gibt es klasseninterne Regelungen, über die Sie die
Klassenleitung informieren wird.
In dringenden Fällen können wir auch wieder in der Schule ausdrucken.

Bitte denken Sie daran:
•

•

•

Es ist die letzte Schulwoche vor den Ferien: Auch im „normalen Leben“ wird hier nicht mehr
nur „gepaukt“, sondern es ist auch der Raum für adventliche Elemente, wie Basteln,
Erzählen, Singen oder Vorlesen.
Anders als beim kompletten Lockdown leistet das Lehrer*innen*kollegium seinen normalen
Präsenzdienst, so dass es nicht in dem Umfang für das Homeschooling zur Verfügung stehen
kann wie im Frühjahr. Dennoch ist es selbstverständlich für Fragen und Anliegen
ansprechbar.
Für uns ist heute noch nicht absehbar, wie sich das Schulgeschehen mit dieser Möglichkeit
entwickeln wird. Es könnte also zu weiteren Veränderungen oder Anpassungen kommen.

Wenn Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht abmelden möchten,
•

nutzen Sie bitte dafür die unten stehende Abfrage.
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Die bislang per Mail eingegangenen Abmeldungen habe ich bereits registriert, Sie müssen
also nicht noch einmal tätig werden.
Wenn Sie Ihr Kind einmal abgemeldet haben, gilt diese Abmeldung ab dem Abmeldetag für
die restliche Zeit bis zu den Ferien. Eine wechselnde Ab- und Anmeldung ist nicht vorgesehen
und nicht sinnvoll.
Deshalb geben Sie bitte den Tag an, ab dem Ihr Kind nicht mehr am Präsenzunterricht
teilnehmen soll.
Beispiel:
Ich melde mein Kind vom Präsenzunterricht ab
✓ ab Dienstag, den 15.12.
Das bedeutet: Der Dienstag ist der erste Tag der Abmeldung.
Das Kind kommt am Montag noch in die Schule, danach nicht mehr.
Ob diese Regelung auch für die Notbetreuung in der Zeit von 21.-23.12. gelten wird, geht aus
der Schulmail nicht hervor. Falls sich dazu Fragen ergeben sollten, melden Sie sich bitte per
Mail oder über das Rückmeldefeld in der Umfrage.

Abfrage zur Abmeldung vom Präsenzunterricht:
Link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rDZnmz7RxkiPoQ_hn2Ap5v9giqUPlpGpDo90E-9Uw5UMkdCNzQ2QTZCRkZBWDVUVVI1QkJUT09KVC4u
QR-Code:

Dieses Jahr zeigt sich auch zum Ende hin noch spannend und schult unsere Flexibilität. Ich wünsche
Ihnen gute Beratungen und Entschlüsse in Ihren Familien.
Das Team der Don-Bosco-Schule wünscht mit allem und trotz allem einen schöne dritten Advent!
Mit herzlichen Grüßen
Ihre Elisabeth Hennecke

