Bamberg, den 20.07.2020
Liebe Eltern,
ein außergewöhnliches Schuljahr geht zu Ende.
Wir haben es gemeinsam geschafft, dass Lernen unter diesen schwierigen Umständen möglich
war.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Wir hoffen sehr, dass es die Infektionszahlen nach den Sommerferien zulassen, dass wir den
Unterricht mit allen Kinder in Klassenstärke durchführen können.
Bei einem erneuten Aufflammen der Pandemie jedoch kann es jederzeit wieder zum Wechsel von
„Lernen zu Hause“ und Präsenzunterricht oder einer kompletten Schulschließung kommen.
1. Wechsel von Präsenzunterricht und „Lernen zu Hause“
Die Klassen werden wie vor den Sommerferien wieder in Gruppen aufgeteilt und tageweise
versetzt unterrichtet. Präsenzunterricht und „Lernen zuhause“ wechseln sich ab und werden eng
miteinander verzahnt.
Wir halten dabei am täglichen Wechsel wie vor den Ferien fest. Wir sind uns bewusst, dass diese
Entscheidung von Ihnen weiterhin eine große Flexibilität abverlangt. Die Erfahrung jedoch hat uns
gezeigt, dass die meisten Kinder vom täglichen Wechsel profitieren:
-

Sie erfahren eine bessere Lernbegleitung durch die Lehrkräfte und Sie als Eltern werden in
Ihrer Rolle als „Lehrkraft“ entlastet.
Das Homeschooling für einen Tag ist für Kinder absehbar und leichter umsetzbar.
Lehrkräfte können Kindern zeitnah Rückmeldung über deren Lernstand geben und sind
„näher am Kind“.
Kinder sehen ihre Freunde und Lehrkräfte in kurzen, aufeinanderfolgenden Abständen
wieder.
Die Kinder sind durch eine überschaubare Aufgabenmenge für nur einen Tag leichter zu
motivieren und können eigenständiger zu Hause an ihren Hausaufgaben arbeiten.
Tägliche Hausaufgaben bilden die Grundlage für die Erarbeitung neuer Inhalte.

Wir möchten dadurch allen Kindern eine gute Chance für ein erfolgreiches Lernen im Schuljahr
ermöglichen und Sie als Eltern zu entlasten.

Um eine bessere Vereinbarkeit mit Ihrer beruflichen Tätigkeit und Planbarkeit zu ermöglichen,
werden die Kinder festen Tagen zugeordnet. Die Unterrichtszeit erstreckt sich täglich von 8.00 11.15 Uhr. Im Wochenverlauf nimmt eine Gruppe am Dienstag und Donnerstag, die andere
Schülergruppe am Mittwoch und Freitag für 4 Unterrichtsstunden am Präsenzunterricht teil. Am
Montag wechseln die Gruppen 14-tägig ab.
Die genaue Gruppenzuteilung und die Präsenzpläne teilen Ihnen die Klassenlehrkräfte im
Bedarfsfall mit.

2. Lernen zu Hause bei Schulschließung
- Für das Lernen zu Hause benötigen alle Schüler*innen ab September ein digitales Endgerät
mit Mikrophon und Kamera (z.B. ein Tablet). Inhalte für das Lernen zu Hause werden nur
noch digital ein einer Schulcloud abrufbar sein. Nutzen Sie dazu die Coronaauszahlung für
Ihr Kind. (Informationen dazu auf dem Newsletter des
Kultusministeriums“ https://www.km.bayern.de/eltern
- Zudem gibt es grundsätzlich die Möglichkeit, dass Kinder sich an Schulen digitale Endgeräte
leihen können. Dies ist Stand heute an unserer Schule jedoch noch nicht möglich
- Videokonferenzen zwischen Lehrkraft und Schüler*innen sollen Unterricht nach Hause zum
Kind bringen.
- Wir bitten Sie als Eltern die dafür nötigen Voraussetzungen zu schaffen.
- Die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Eltern erfolgt vor allem über Mail.
Bitte legen Sie sich eine Mailadresse zu, falls Sie noch keine haben sollten.
3. Unsere neuen Erstklässler
Falls das Infektionsgeschehen im Herbst keinen gemeinsamen Unterricht im
Klassenverband zulassen sollte, bemühen wir uns, die Erstklässler*innen täglich in
Schichten für etwa zwei Stunden zu beschulen. Nur so kann es gelingen, dass diese
Arbeitsformen und Methoden kennenlernen, um selbständig zu Hause arbeiten zu können.
4. Notbetreuung
- Eine Notbetreuung wird grundsätzlich – bis zum regulären Unterrichtsende - angeboten
werden.
- Es ist jedoch noch nicht bekannt, welche Personengruppen dazu berechtigt sind.
- Auf Grund der Raumnot kann es sein, dass diese nicht im Schulgebäude stattfinden kann.
5. Abschiednehmen
Wir bedauern es sehr, dass wir unsere Viertklässler*innen nicht gemeinsam verabschieden
können. Dennoch wünschen wir ihnen für ihre Zukunft nur das Allerbeste.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen allen Kindern schöne Ferien und einen guten
Schulanfang im Herbst!
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