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Leimen, 28.01.2021
Wie geht es ab dem 01.02.2021 weiter?

Liebe Eltern,
da die Pressekonferenz mit Herrn Kretschmann gestern kurzfristig abgesagt wurde, wissen wir im
Moment noch nicht, wie es genau weitergeht. Wir gehen davon aus, dass bis zum 14.02. die
Schulschließungen bleiben und die Notbetreuung (Anmeldeformular) und der Fernlernunterricht
weiterhin gelten. Dies gilt für die Kalenderwochen 5 und 6, in der Kalenderwoche 7, also ab dem
15.02. sind dann unsere Faschingsferien. Danach sollte es neue Entscheidungen geben, denn bis
dahin kann man die weitere Entwicklung der Pandemie besser einschätzen.
Bitte beachten Sie, dass Notbetreuung kein Unterricht ist! Die Kinder bearbeiten ihre
mitgebrachten Materialien, doch können sie das nicht 6 Stunden am Stück. Wir planen Pausen
und Entspannungsphasen ein, auch kleine Kurzfilme, und werden aber auch keine Kinder zur
Arbeit zwingen! Das Abgeben der Kinder in die Notbetreuung bedeutet also nicht automatisch,
dass alle Aufgaben des Tages gemacht sind.
Auch erhalten Sie heute eine Elterninfo zu unserem Lernsystem IServ, bezüglich der
Videokonferenzen und des Datenschutzes im Anhang. Ich bitte um Kenntnisnahme und
Unterzeichnung dieser Vereinbarung. Bitte schicken Sie uns die unterzeichnete Vereinbarung als
Scan direkt an die Klassenleitung (über IServ möglich), oder als Ausdruck per Post oder
Direkteinwurf am neuen Rathaus. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, das Formular
auszudrucken, können Sie den Abschnitt später nachreichen.
Wir freuen uns dann, wenn Ihre Kinder alle über den persönlichen Account angemeldet sind, denn
in allen Klassen werden über Videokonferenzen Ihren Kindern auch neue Inhalte vermittelt.
Aufgrund der hohen Auslastungen ist es möglich, dass auch vereinbarte Konferenztermine am
Nachmittag sein können. Eltern, die ein Endgerät bei uns entleihen möchten, können gerne
anrufen und einen Abholtermin vereinbaren.
Wir wollen Ihnen über IServ auch Elternbriefe zukommen lassen. Die Elternabende im März
werden auch im Videoformat über dieses System laufen. Sie erhalten dazu eine Einladung durch
Ihre Klassenlehrerin.

Mit herzlichen Grüßen,

Angela Münch, Rektorin

