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Aufhebung der Präsenzpflicht an Schulen - ergänzende Informationen
Sehr geehrte Eltern der KGS Goldstraße,

am Freitag Mittag hat die Landesregierung beschlossen, aufgrund der hohen Infektionszahlen die
Anwesenheitspflicht der Kinder in den Schulen aufzuheben. Ziel ist, dass möglichst wenig Menschen
miteinander in Kontakt kommen. Wem immer es möglich ist, belässt seine Kinder bitte zu Hause. Dazu
benötigen wir eine kurze schriftliche Mitteilung (per Mail oder Brief, bitte nicht per Telefon!). Wenn Sie Ihr
Kind einmal vom Präsenzunterricht abgemeldet haben, gilt dies für alle Tage. Sie können nicht zwischen
Präsenzunterricht und Lernen zu Hause wechseln!
Gleichzeitig bleibt die Schule jedoch geöffnet, damit sonst unversorgte Kinder unterrichtet werden können.
Kein Kind darf alleine gelassen werden oder sonst wie in Gefahr geraten. Die Kinder, die zu Hause bleiben,
erhalten die Unterrichtsmaterialien in Papierform. Für die kommenden Tage gelten daher folgende
Regelungen:
Für Montag, 14.12. gelten für die Kinder, die zur Schule kommen, die normalen Unterrichtszeiten, wie sie
auf dem Stundenplan ausgewiesen sind. Da ich nicht sicher weiß, ob wir alle Familien erreichen konnten,
bleibt es an diesem Tag bei den bekannten Zeiten.
Für Dienstag, 15.12. bis Freitag 18.12. findet der schulische Unterricht von 8.10 Uhr bis 11.45 Uhr statt. Die
im Offenen Ganztag bzw. im verlässlichen Halbtag angemeldeten Kinder werden für die vertraglich
vereinbarte Dauer weiter betreut.
Für Kinder, die zu Hause bleiben, gibt es am Dienstag, den 15.12. zwischen 13 Uhr und 15 Uhr eine Ausgabe
der kopierten Arbeitsmaterialien. Wo genau Sie an die Materialien kommen, werden wir über Aushänge
kenntlich machen. Die Rückgabe der zu Hause bearbeiteten Materialien erfolgt über den Hausbriefkasten bis
Freitag, den 18.12. 14 Uhr. Achten Sie bitte darauf, dass alle Materialien mit dem Namen des Kindes sowie
der Klasse bezeichnet sind.
Für die Tage 21.12. und 22.12. (Notbetreuung) gelten die bislang getroffenen Vereinbarungen. Es können
nur die Kinder daran teilnehmen, die dafür bereits angemeldet sind. Weitere Anmeldungen können wir
jetzt nicht mehr entgegen nehmen.
Für die ersten beiden Tage nach den regulären Weihnachtsferien, also 7.01.2021 und 8.01.2021, gelten
ebenfalls die Regelungen der Notbetreuung. Nur die bereits angemeldeten Kinder werden in der Schule
betreut. Für alle anderen findet kein Unterricht statt, auch kein Distanzunterricht.
Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung – für alle ist dieses Jahr ein schwieriges. Bleiben Sie
gesund und zuversichtlich!
Mit freundlichen Grüßen

Beckschwarte, komm. Schulleiter

