
 

__________________________________________________________16.04.21_ 

Elterninformation zum Schulbetrieb ab dem 12.04.2021 

 

Woche vom 12.4 bis 16.4.21 

In dieser Woche findet ausschließlich Distanzunterricht statt. Die Kinder erhalten aber am 

Dienstag und am Donnerstag das verpflichtende Angebot des Videounterrichts mit den 

Lehrern, die die Fächer Deutsch und Mathematik in der Klasse unterrichten. Um am 

Videounterricht teilzunehmen, erhalten Sie von den Klassenlehrern einen Link (über Jitsi), 

der immer wieder verwendet werden kann. In diesen Unterrichtszeiten können Fragen 

geklärt und Arbeitsaufträge gemeinsam  besprochen werden. Der Videounterricht wird ca. 

30 Minuten dauern. Der Unterricht ist für die Kinder bestimmt und  wenn es irgendwie 

möglich ist, sollten sich die Kinder für den Videounterricht alleine in einem Raum 

aufhalten. Sitzen Eltern neben den Kindern vorm Bildschirm, hemmt dieses die Kinder und 

sie können sich teilweise nur sehr schwer auf den Unterricht einlassen. Geschwisterkinder 

sind extra in Gruppen zu verschiedenen Uhrzeiten untergebracht, so dass alle das gleiche 

Endgerät nutzen können.  

Der Videounterricht in der nächsten Woche ist ein Testlauf. Sollte der Unterricht noch 

längere Zeit im Distanz stattfinden, wird es jeden Dienstag bis Freitag eine solche 

Unterrichtsstunde geben. Der Montag ist für die Materialausgabe reserviert. Zusätzlich 

stehen Ihnen die Klassenlehrer wieder über Schoolfox für Fragen zur Verfügung. Da der 

Videounterricht einen großen Zeitraum in Anspruch nimmt, bitte ich Sie die fertig 

bearbeiteten Wochenpläne zum ersten Präsenztag mitzubringen und nicht über Schoolfox 

zu schicken. Sollte der Distanzunterricht länger andauern, informiere ich noch einmal 

darüber, wie die Aufgaben im Wochenplan in Zukunft kontrolliert werden. So ist 

gewährleitstet, dass die Kinder eine Rückmeldung zu Ihren Arbeitsergebnissen 

bekommen. 

Alle Aufgaben erhalten Sie wieder in einem Wochenplan, der auf die Wochentage 

aufgeteilt ist, so dass es den Kindern einfacher fällt, die Aufgaben sinnvoll in der Woche zu 

bearbeiten. Wichtig ist, dass die Wochenpläne den Kindern beim Videounterricht 

vorliegen. Möchten Sie die Wochenpläne ausgedruckt an der Schule abholen, informieren 

Sie bitte Ihren Klassenlehrer. 

Es wird eine Betreuung angeboten für die Kinder, die zu Hause nicht betreut werden 

können. Die Betreuung übernehmen die Mitarbeiter der OGS (Offenen Ganztagsschule). 

Auch hier wird es möglich sein, am Videounterricht teilzunehmen, da uns einige I-Pads zur 

Verfügung stehen. Für die Betreuung nutzen Sie bitte das mitgeschickte Formular, 

welches spätestens am Betreuungstag hier in der Schule vorliegen muss. Wenn Sie 

Betreuungsbedarf haben, melden Sie die Kinder bitte über Schoolfox beim 

Klassenlehrer und zusätzlich bei Frau Neumann an! Eine Teilnahme an der Betreuung 

ist für Kinder, die in der OGS angemeldet sind bis 16 Uhr möglich, für alle anderen Kinder 



bis maximal um 13 Uhr. Bitte melden Sie uns Ihren Betreuungsbedarf bis spätestens 

Samstag, 17.04.21 um 14 Uhr. 

Die Busse fahren ganz normal nach Plan und können von den Kindern, die die Betreuung 

nutzen, genutzt werden. 

 

Ab dem 19.04.21 

Wie es ab dem 19.04.21 mit dem Schulbetrieb weitergeht, erfahren Sie, sobald mir 

detaillierte Informationen vorliegen. 

 

Testung 

Ab nächster Woche müssen sich die Schüler hier in der Schule 2x pro Woche 

eigenständig mit einem Selbsttest testen. An uns Schulen wird folgender Test ausgeliefert: 

CLINITEST ®Rapid COVID-19 Antigen Self Test zur Eigenanwendung. (Zum jetzigen 

Zeitpunkt wurden uns noch keine Tests geliefert!!!) 

Wir werden die Kinder beim Selbsttest anleiten und diesen gemeinsam zu Beginn der 

Unterrichtszeit im Klassenraum mit der jeweiligen Lerngruppe durchführen; bei der 

Durchführung dürfen wir nicht helfen. Gerne können Sie sich im Internet diesen Test 

schon einmal anschauen und das Vorgehen mit den Kindern zu Hause besprechen. Nur 

mit einem negativen Test dürfen die Kinder am anschließenden Unterricht teilnehmen. 

Testtage werden immer der 1. Unterrichtstag in der jeweiligen Woche sein und dann bei 

zwei Unterrichtstagen der darauffolgende, bei drei Unterrichtstagen immer der erste und 

dritte Unterrichtstag. Sollte ein Test positiv ausfallen, sind wir dazu verpflichtet das 

Gesundheitsamt umgehend in Kenntnis zu setzen, die dann die weiteren Schritte einleiten. 

Alternativ ist es möglich, die Testung durch eine Teststelle (nicht Eigentest zu Hause!) 

nachzuweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.  

 

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei Ihren Klassenlehrern oder bei mir unter der ggs-

giershagen@t-online.de Ich melde mich so schnell wie möglich zurück, wenn gewünscht 

auch telefonisch.  

Sie erhalten im Laufe des Tages durch die Klassenlehrer eine Abfrage zur 

Materialabholung, zur Teilnahme an der Betreuung (wenn noch nicht zurückgemeldet), 

eine Einteilung für den Videounterricht und den Link für diesen. 

 

Liebe Grüße und halten Sie weiterhin durch!!! 

Tina Müller 
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