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Feldkirchen, 08.02.2021
Elternbrief
Liebe Eltern,
ich möchte Ihnen heute einige aktuelle Themen nahebringen:
1. Distanzunterricht
Wir haben inzwischen die 4. Woche Distanzunterricht abgeschlossen. Dieser ist aus
pädagogischer Sicht nicht die beste Lösung. Aber ich nehme wahr, dass wir von
allen Seiten unser Möglichstes geben, damit der Distanzunterricht zur momentan
bestmöglichen Lösung wird:
- Die Kinder zuhause sind regelmäßig und fleißig am Arbeiten.
- Gleiches gilt für die Schülerinnen und Schüler in unseren
Notbetreuungsgruppen.
- MS Teams läuft zuverlässig, so können die Lehrerinnen täglich mit den
Kindern und mit Ihnen in Kontakt kommen.
- Die Lehrkräfte liefern Ihnen rechtzeitig zum Beginn jeder neuen Woche die
Arbeitspläne, sodass Sie informiert sind und mit Ihrem Kind zusammen alles
Notwendige vorbereiten können.
- Sie als Eltern leisten sehr wertvolle Unterstützungsarbeit, ohne die
Distanzunterricht in der Grundschule nicht funktionieren könnte. Dafür
bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen!
2. Wechselmodell bei evtl. stattfindendem Wechselunterricht
Wie es ab 15.02.2021 mit dem Unterricht an den bayerischen Grundschulen
weitergeht, weiß ich leider ebenso wenig wie Sie. Im Laufe dieser Woche finden
fast täglich Beratungen statt, ein kultusministerielles Schreiben, das wir für die
Umsetzung benötigen, wird uns allerdings erst für Freitag in Aussicht gestellt.
Eine Möglichkeit wäre, dass einzelne oder alle Klassen in den Wechselunterricht gehen. Für diesen Fall möchte ich Sie darüber informieren, dass wir uns
für ein neues Modell entschieden haben, nämlich den täglichen Wechsel. Die Ihnen
bekannte Gruppeneinteilung bleibt bestehen, Gruppe A startet. (Die Eltern der
ersten Klassen erhalten die Pläne in dieser Woche von Ihrer Klassleitung.)
Vermutlich würden dann die Kinder jeder Gruppe in der einen Woche Mo, Mi und Fr
in der Schule sein, in der anderen Woche Di und Do (bzw. umgekehrt). Die exakten
Details können wir aber erst festlegen, wenn die Rahmenbedingungen vorgegeben
sind: Unterricht nach Stundenplan? Verkürzter Unterricht?...

Richthofenstr.1
85622 Feldkirchen

Telefon
Telefax

089 - 99 24 927 – 0
089 - 99 24 927 - 25

Email: info@schule-feldkirchen.de
www.schule-feldkirchen.de

Grundschule Feldkirchen

Richthofenstr. 1

85622 Feldkirchen

Wir haben uns für diesen Wechsel entschieden, weil wir – gerade nach der jetzt
langen Zeit des Distanzlernens – eine Präsenz in kurzen Abständen für besonders
wichtig halten. Auch die Erfahrungen aus dem 1. Lockdown haben sowohl bei uns
als auch allgemein gezeigt, dass bei wöchentlichem Wechsel Kinder, die zuhause
nicht so gut unterstützt werden können, leicht zurückfallen können. Dem möchten
wir mit täglichem Wechsel entgegenwirken. Mit dem Elternbeirat besteht über
diese Maßnahme Einvernehmen.
3. Faschingsferien
Ich gehe davon aus, dass Sie die Nachricht aus der Presse kennen:
In diesem Schuljahr entfallen die Faschingsferien.
4. Zwischenzeugnisse
Aufgrund der Pandemiesituation sahen wir uns in diesem Jahr nicht in der Lage,
Lernentwicklungsgespräche wie üblich zu planen und durchzuführen. Deshalb
erhalten die Kinder der 1. bis 3. Jahrgangsstufe ausnahmsweise Zwischenzeugnisse.
Auch dieses Vorgehen wurde mit dem Elternbeirat abgestimmt. Bitte beachten Sie,
dass der Zeugnistermin verschoben wurde auf den 05.03.2021. Sollten an diesem
Tag nicht alle Kinder im Präsenzunterricht sein, informieren wir Sie rechtzeitig
über die Form der Übergabe.
5. Sommerferienbeginn
In unserem Elternbrief Nr. 1 hatten wir leider ein falsches Datum für den Beginn
der Sommerferien angegeben.
Richtig ist: Letzter Schultag ist Donnerstag, der 29.07.2021.
Erster Ferientag ist Freitag, der 30.07.2021.
Wir bitten den Fehler zu entschuldigen (und hoffen, dass es nicht noch eine
weitere Änderung der Ferientermine geben wird ).
6. Angebot thematischer Elternabend
Wir machen Sie aufmerksam auf einen Vortragsabend zum Thema
„Werteerziehung“, organisiert von der Jugendsozialarbeit an Schulen im
Zweckverband. Sie erhalten die Ankündigung im Anhang.
Apropos Jugendsozialarbeit an Schulen: Leider ist die Stelle an unserer Schule noch
immer nicht besetzt. Wir arbeiten aber daran, dass sich dies möglichst bald ändert.

Nun wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund!
B. Kastenmüller
Schulleitung
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