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28.04.20 
Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie und die Kinder konnten trotz der andauernden Ausnahmesituation frohe 
Osterfeiertage verbringen und etwas Erholung finden. Eine weitere Homeschooling-Woche neigt 
sich dem Ende zu. Noch haben wir keine Informationen erhalten, wann der Grundschulbetrieb 
wieder anlaufen wird und wie die konkreten Schritte hierzu aussehen sollen. Sobald wir darüber 
Nachricht vom Kultusministerium erhalten, werde ich Sie über das weitere Procedere 
informieren. 

Bis zu einem Schulbeginn werden die Lehrkräfte auch weiterhin allen Kindern Wochenpläne und 
Lernmaterial in geeigneter Form an die Hand geben, damit so gut wie möglich von zu Hause aus 
gelernt werden kann. Seien Sie versichert, dass alle Lehrkräfte auch von der Ferne aus versuchen, 
einen bestmöglichen Blick auf ihre Klasse zu haben und den Kontakt zu pflegen. Wie dies genau 
geschieht, entscheidet jede Klassenlehrkraft in Absprache mit den Parallelkolleginnen und 
Fachlehrkräften. Über klassenspezifische Vorgehensweisen werden Sie dann auch weiterhin wie 
gewohnt von der Klassenlehrerin informiert. Ich möchte Ihnen als Eltern an dieser Stelle für Ihre 
zahlreichen positiven Rückmeldungen an unsere engagierten Lehrkräfte – aber auch an mich – 
von Herzen danken. Es tut sehr gut, in solch einer fordernden Zeit diese Wertschätzung zu 
erfahren und ich möchte Ihnen diese ebenso zurückgeben. Ohne Ihre Unterstützung zu Hause 
wäre ein in weiten Bereichen so erfolgreiches Homeschooling nicht möglich. 

Erinnern möchte ich mit Blick auf das Lernmaterial noch einmal an die kommenden Abgabe- und 
Abholtermine für alle Klassen:  
 
Abholung des Materialpakets am 04.05.20  
10:00 – 11:00     Nachnamen von  A – K  
11:00 – 12:00     Nachnamen von L – Q  
12:00 – 13:00     Nachnamen von R – Z  
13:00 – 13:30     Alle, die vorher keine Gelegenheit zur Abholung hatten.   

Abgabe: bis Mittwoch, 20.05., 18:00 Uhr   
 

Abholung des Materialpakets am 25.05.20  
10:00 – 11:00     Nachnamen von  A – K  
11:00 – 12:00     Nachnamen von L – Q  
12:00 – 13:00     Nachnamen von R – Z  
13:00 – 13:30     Alle, die vorher keine Gelegenheit zur Abholung hatten.   

Abgabe: bis Freitag, 29.05., 18:00 Uhr  
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Das Material ist bitte in einem beschrifteten Kuvert (Name des Kindes + Klasse) in den 
Schulbriefkasten (nicht Schülerladen) einzuwerfen. Materialien dürfen nach entsprechender 
Absprache unter den Eltern auch für benachbarte/befreundete Kinder mitgenommen werden. 
Es können auch beschriftete Bastel- und Kunstarbeiten abgegeben werden. Hierfür stellen wir 
vor dem Schulhauseingang an den Abgabetagen eine Kiste auf.  
 
Aufgrund von Nachfragen möchte ich folgende Punkte nochmals genauer erklären: 
 
1. Verpflichtende Bearbeitung der ausgegebenen Lernmaterialien im Home-Office: 
 
In der Regel ist die Bearbeitung aller im Materialpaket enthaltenen Aufgaben zu den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Sachunterricht verpflichtend. Es können bei diesem Lernangebot auch 
noch Fleißaufgaben mit enthalten sein, welche dann aber als freiwillig gekennzeichnet sind. Auf 
der Schulwebsite angebotene Videos unterstützen die Einführung neuer Lerninhalte und werden 
daher sehr empfohlen. 
 
Darüber hinaus bieten wir im Materialpaket und auf der Schulwebsite Zusatzangebote in den 
Fächern Kunst, Sport und Englisch an, die grundsätzlich freiwillig sind, außer sie werden von den 
Lehrkräften als verpflichtend kenntlich gemacht.  
 
An dieser Stelle möchte ich noch einmal die Einladung aussprechen, dass Sie und Ihr Kind von 
Montag – Freitag die Möglichkeit haben bei Fragen, Problemen und Anregungen die zuständige 
Lehrerin über die bekannten Kommunikationswege zu kontaktieren. Gerne stehen wir Ihnen bei 
Schwierigkeiten bei, um gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungen zu finden.  
 
2. Notengebung: 
 
Mit Schreiben unseres Schulamts vom 02.04.20 erreichte uns folgende Information: 
 
„Eine Frage, die in den letzten Tagen mehrfach beim Schulamt gestellt wurde lautet: Wird das 
Wissen, das beim heimischen Lernen erworben wird, benotet? Das KM sagt hierzu eindeutig:  
„[…] Da die Voraussetzungen für das heimische Lernen sehr unterschiedlich sind, wird von der 
Schule auch nach Unterrichtsbeginn nicht überprüft und benotet, welches Wissen und welche 
Kompetenzen sich die Schülerinnen und Schüler während der unterrichtsfreien Zeit selbst 
erarbeitet haben. Angesichts der sehr unterschiedlichen IT-Ausstattung der Schülerinnen und 
Schüler und den Unterschieden in der häuslichen Unterstützung würde eine Leistungsbewertung 
der Chancengleichheit widersprechen. […]“ 
 
Aufgrund dieser Regelung ist es uns nicht möglich, Schülerleistungen im Home-Office zu benoten, 
obwohl wir sehen, welche Mühe und Engagement viele Kinder weiterhin in ihre Arbeiten – 
insbesondere auch in die Buchpräsentationen in den Klassenstufen 2 und 4 – stecken. 
Erfolgreiche Leistungen werden aber nach Möglichkeit auf andere Weise die verdiente 
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Würdigung erfahren. Wir erwarten hierzu noch nähere Angaben des Kultusministeriums, was 
den Spielraum der Schulen betrifft. Vor allem entscheidend bei umfangreicheren Projekten wie 
der o.g. Buchpräsentation ist, was Ihr Kind für sich persönlich gelernt hat.   
 
Zu den Ausnahmen von der Regel: Unterrichtsinhalte, die vor Mitte März weitgehend in der 
Schule bearbeitet worden sind und zu Hause lediglich noch fertiggestellt wurden, können 
benotet werden. Ebenso verhält es sich mit Lerninhalten, die bei Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs im gemeinsamen Unterricht nochmals aufgegriffen und vertiefend behandelt 
werden.  
 
3. Digitaler Unterricht: 
 
Hier und da wird der digitale Unterricht in Form von Videokonferenzen beworben. In 
weiterführenden Schulen mag dies eine gelingende Möglichkeit sein. Eine solche Unterrichtsform 
widerspricht allerdings den pädagogisch-didaktischen Notwendigkeiten für das Unterrichten von 
6- bis 10-jährigen Kindern. Zentral ist hier das handlungsorientierte, entdeckende Lernen der 
Kinder in der direkten Interaktion mit Gleichaltrigen und der Lehrkraft. Diese direkte menschliche 
Beziehung und die vielfältige Auseinandersetzung mit einem Lerngegenstand  kann online weder 
simuliert noch ersetzt werden. Ohne Frage sind daher aktuell Sie als Eltern in ganz besonderer 
Weise daheim gefordert. Für digitalen Unterricht müsste außerdem eine entsprechende IT-
Ausstattung in jedem Zuhause vorhanden sein, was nicht vorausgesetzt werden kann.  
 
Abschließend noch eine Information zum Thema „außerunterrichtliche Veranstaltungen“: Laut 
Schreiben des Kultusministeriums vom 20.04.2020 sind „außerunterrichtliche Veranstaltungen 
und die Mitwirkung außerunterrichtlicher Partner am Schulbetrieb bis zum Schuljahresende 
ausgeschlossen“. Darunter fallen u.a.  

• das Schullandheim der 3. Klassen und  
• unser Schulfest im Juni. 

Für das Schullandheim der aktuell 3. Klassen wurde bereits ein Ersatztermin im Mai 2021 
gefunden. Genauere Informationen hierüber sowie über die neuen schulinternen 
Veranstaltungstermine erhalten Sie nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs.  
 
Nachricht erhalten haben wir auch noch darüber, dass in diesem Schuljahr ebenfalls die 
Vergleichsarbeiten VERA 3 ausfallen (nicht verlegt) werden. 
 
Weiterhin alles Gute für Sie und die Kinder! 
 
Freundliche Grüße 
Gez. Susanne Keller 


