12. Elternbrief –
Schulschließung, Notgruppenbetreuung, LEGs
8. Januar 2021
Liebe Eltern,
es hat sich nun bestätigt, was in meiner Kurzinfo am Mittwoch an Sie rausging. Deshalb erhalten
Sie nun auf diesem Wege die ergänzenden Informationen dazu. Ergänzend finden Sie im Anhang
den Elternbrief aus dem Kultusministerium.
Schulschließung:
Sie ist zunächst bis zum 31.01.2021 angedacht. Danach ist eine (teilweise) Öffnung der Schulen
vorgesehen. Ob und wie diese dann aussehen wird, erfahren wir Schulleitungen am 27. Januar
2021 in einer weiteren Telefonkonferenz.
In den kommenden drei Wochen sind wir also erneut auf Ihr Zutun, Ihre Unterstützung
angewiesen. Dafür schon einmal mein Dank! Die Klassenleitungen werden sich zur speziellen
Vorgehensweise wieder mit Ihnen in einem gesonderten Brief in Verbindung setzen.
Bitte beachten Sie dabei folgendes:
Wir können die kommenden drei Wochen nicht mit Wiederholen zubringen. Um im Stoff
voranzukommen, müssen wir Sie und Ihre Kinder zuverlässig erreichen können. Das Erledigen
des Wochenplans, das Zurücksenden der Übungen und auch die Teilnahme an den
Videokonferenzen (Anzahl wird durch die Klassenleitungen festgelegt; mind. jedoch zwei) ist
verpflichtend. Fehlende Rückmeldungen und das Nichterledigen der Aufgaben wurden rechtlich
mit unentschuldigtem Fehlen im Unterricht gleichgesetzt. Bitte ersparen Sie sich und uns den
damit verbundenen Ärger. Wo noch Probleme in diesen Bereichen vorhanden sind, werde ich
Anfang nächster Woche gezielt nachfragen und gemeinsam nachLösungen suchen. Ich bin jedoch
froh, sagen zu können, dass es bei einem Großteil sehr gut klappt.
Dementsprechend werden auch die nun zur Verfügung stehenden Leihgeräte zunächst nach
absoluter Dringlichkeit ausgegeben. Wenn dann noch welche zur Verfügung stehen, können Sie
gerne anfragen.
Notgruppenbetreuung:
Im Anhang finden Sie das Anmeldeblatt für die Notgruppenbetreuung. Beim Zurücksenden des
Bogens schreiben Sie bitte, sofern noch nicht erfolgt, in die Mail eine kurze Begründung. Bitte
melden Sie Ihr Kind / Ihre Kinder bis spätestens Sonntag, 10.01. um 12 Uhr unter
liane.hagmann@schule-kroetenbruck.de an.
Nutzen Sie das schulische Angebot der Notgruppe wirklich nur im Notfall. Wir möchten die
Gruppen so klein wie möglich halten.
Die Notgruppenbetreuung erstreckt sich auf die Zeit des Stundenplans Ihres Kindes. Vom
Nachmittag können Sie weiterhin nur Gebrauch machen, wenn Ihr Kind in der Offenen
Ganztagesschule angemeldet ist. Kinder dürfen nur in gesundem Zustand teilnehmen.
Lernentwicklungsgespräche/Noteninformation der 4. Klassen:
Aufgrund der aktuellen Situation finden die Lernentwicklungsgespräche online und nur in
begründeten Einzelfällen vor Ort statt. Sie werden dazu von Ihrer Klassenlehrkraft im Vorfeld über
das Vorgehen informiert.
Hierzu noch ein Hinweis: Anders als in den Jahren davor, werden die Bögen Lücken in der
Bewertung aufweisen. Dies ist den Quarantäne- und Schulschließungswochen und der
Stundenplankürzung geschuldet. Wegen fehlender Unterrichtszeit ließen sich teilweise keine

Beobachtungen machen, die fundiert und aussagekräftig sind. Ebenso werden Sie in den
Randfächern Sport, eventuell auch in Musik oder Kunst, eventuell auch Ethik/Religion keine
Rückmeldung zum Leistungsstand erhalten. Die Lernentwicklungsgespräche zeichnen den
aktuellen Ist-Stand ab. Bis zum Ende des Schuljahres können dann gültige Aussagen getroffen
werden.
Dies gilt auch für die 4. Klassen. Fächer, die nicht ausreichend unterrichtet werden konnten, sind
im Notenfeld gesperrt. Der Versand der Noteninformation erfolgt auf dem Postweg.
Persönlich tut mir jeder Tag weh, den die Kinder nicht in die Schule gehen können. Ich wünsche
unseren Schülerinnen und Schülern viel Kraft und Mut für die nächste Zeit, das Alleinsein / die
Reduzierung auf die Familie weiterhin gut zu „ertragen“. Grüßen Sie Ihre Kinder ganz herzlich von
mir.
Wie oben schon erwähnt müssen auch Sie als Eltern wieder viel meistern. Dafür wünsche ich Ihnen
weiterhin Kraft und starke Nerven.
Zum Abschluss habe ich aber auch etwas Erfreuliches bekanntzugeben. Die Baumaßnahmen im
Modulbau sind soweit abgeschlossen. Er ist abgenommen und kann, sobald der Unterricht wieder
vor Ort stattfindet, bezogen werden. Es sind zwei wirklich schöne Klassenzimmer mit dazu
gehörigen Toiletten- und Garderobenanlagen geworden. Die Kinder der beiden Klassen, die hier
einziehen, durften bereits kurz vor Weihnachten spitzen und waren komplett begeistert. Vielen
Dank an die Stadt Hof, an das Bauamt mit Frau Krüger, die ausführenden Firmen und unsere
Architektin Frau Wich. Das Warten auf diesen gelungenen Bau hat sich wirklich gelohnt.
Herzliche Grüße
Liane Hagmann

