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Informationen zum Homeschooling und zur schrittweisen Schulöffnung
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
aus den Medien haben Sie sicher erfahren, dass die Schulen in den nächsten Wochen
stufenweise wieder geöffnet werden sollen. In den Grundschulen wird es zunächst für die 6.
Klassen ab dem 04.05.2020 wieder Unterricht vor Ort geben. Die außerunterrichtliche und
ergänzende Förderung im Ganztagsbetrieb findet nicht statt. Weitere Informationen zur
Organisation des Schulbetriebs erwarten wir zeitnah von der Senatsverwaltung. Im
anhängenden Dokument entnehmen sie bitte die Vorgehensweise für sogenannte
Risikoschüler/innen.
Bis zum 29.04.2020 erwarten wir von den Kultusministern ein Konzept, wie der Unterricht
unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, wieder aufgenommen werden kann.
Bis dahin haben wir, ab dem 20.04.2020 dafür Sorge zu tragen, dass das Homeschooling
gut und verlässlich organisiert wird. Kinder und Eltern brauchen Strukturen. Der Kontakt muss
zu allen Kindern sichergestellt werden.
Die Senatsverwaltung schreibt dazu: „Die Notbetreuung wird fortgesetzt. Die Wahrnehmung
darüber hinaus notwendiger Aufgaben, im Besonderen die Versorgung der Schüler/innen und
Schüler mit Unterrichtsmaterialien, die Unterstützung dieser bei der Bewältigung der
schulischen Aufgaben sowie die Überprüfung und Rückmeldung der Ergebnisse
(Homeschooling), werden ab 20.04.2020 uneingeschränkt fortgesetzt.“
Bezüglich des Homeschooling haben wir uns in unserer Schule auf folgendes Konzept
verständigt:
•

•

•
•
•

Zentraler Ansprechpartner für Eltern und Schüler ist die KlassenlehrerIn. Er/Sie
stellt den Kindern in geeigneter Weise Aufgaben zur Verfügung, ist in einem täglichen
Zeitfenster für die Kinder/die Eltern ansprechbar und gibt Rückmeldungen.
Die FachlehrerInnen leiten bis jeweils Montag 10.00 Uhr Material/Aufgaben an die
KlassenlehrerInnen weiter (fakultativ: Musik, Kunst, Sport) und vermerken entsprechend,
bis wann die Aufgaben erfüllt werden sollen und geben in geeigneter Weise
Rückmeldungen und Unterstützungsangebote an die SchülerInnen (z.B.
telefonisch, per Mail, im Chat bei Teams…).
Rückmeldungen/erledigte Aufgaben können durchaus auch in Papierform erfolgen, in
dem beispielsweise eine Kiste der Klasse dafür im Foyer der Schule bereitgehalten wird.
Unsere KollegenInnen sind dazu angehalten, Leistungen der SchülerInnen in
angemessener und bedachter Form zu bewerten.
Wir pflegen nach wie vor den Bereich Materialbereitstellung in Teams (Link auf unserer
Schulhomepage), sodass Sie und ihre Kinder sich über nützliche Apps, digitale

Lernangebote und Arbeitsmaterialien der LehrerInnen einen Überblick verschaffen
können.
https://moselschulemy.sharepoint.com/:o:/g/personal/b_na_moselschule_onmicrosoft_com/EuSm90fPnsBMuswEmcOZArgBv7Cd_iA
0MjIqDqhfU0TFMg

Beteiligen Sie sich bitte an der Umfrage der Klassenlehrer/in bezüglich der Ausstattung Ihres
Kindes mit digitalen Endgeräten. Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir mit dieser
Umfrage (erstellt von dem BezirksElternAusschuss) sehr persönliche Informationen erfragen und
hoffen, dass sie den Mehrwert erkennen. Die KollegInnen werden ihre Angaben bei der
Aufgabengestaltung berücksichtigen.
Die Notbetreuung ist, wie vor den Osterferien durch ErzieherInnen und Lehrer/innen
sichergestellt. Wenn sie sich nicht sicher sind, ob Sie in einem systemrelevanten Beruf arbeiten,
rufen Sie dazu bitte die Hotline der Senatsverwaltung an (siehe ggf. Homepage unserer
Schule).
Bei der Notbetreuung durch den Freizeitbereich achten wir auf Folgendes:
• die Gruppengröße umfasst maximal 5 Kinder
• einzuhaltender Abstand 1,5 m
• Berührungen anderer Personen und Spielgegenstände sollen vermieden werden
• Die Kinder werden angehalten alle 2 Stunden ihre Hände zu waschen
• Beim Essen sitzen maximal pro Tisch 2 Kinder
• die Beschulung (8.00-12.00Uhr) der Kinder erfolgt in Kleingruppen
Unser Sekretariat ist an den Wochentagen jeweils von 7:30 – 12:30 Uhr besetzt.
Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Projektwoche aufs nächste Schuljahr verschoben.
Thema und Materialien werden voraussichtlich wieder genutzt.
Aus dem gleichen Grund muss in diesem Jahr das sommerliche Schulfest und das
Sportfest leider entfallen. Es bleibt abzuwarten, ob und wie der Eltern-Kind-Tag sowie der
Sponsorenlauf im kommenden Schuljahr organisiert werden.
Ebenso werden die Vergleichsarbeiten der dritten Klassen (Vera 3) nicht durchgeführt.
Die Gesamtkonferenz werden wir voraussichtlich als Videokonferenz durchführen und die
entsprechenden VertreterInnen fristgerecht einladen.
Der nächste Elternsprechtag wird nur telefonisch angeboten. Bitte signalisieren Sie Ihre
Gesprächswünsche über den/die KlassenlehrerIn. Diese leiten Ihre Anfrage ggf. an die
FachlehrerInnen weiter.
Liebe Eltern, gibt es unter Ihnen HobbynäherInnen, die sich vorstellen können Masken für
unsere Schülerinnen zu nähen. Wir haben uns vorgestellt, diese Masken zu personalisieren, mit
dem SchulLogo zu versehen und in unserer Schulwaschmaschine zu waschen. Wir können
derzeit nicht von einer zentralen Lieferung an die Schulen ausgehen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Neumann
Schulleiter

