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SCHULSCHLIESSUNG !!!

Fahrenbach, 31.03.2020
Liebe Eltern,
mittlerweile sind schon mehr als 2 Wochen vergangen, seitdem Ihre Kinder das letzte Mal zur Schule
gegangen sind und wir den Vormittag gemeinsam verbringen konnten. Ich hoffe, dass sich
unterdessen alle zuhause mit der neuen Situation eingelebt und zurechtgefunden haben. Für uns
alle ist die Situation eine besondere Herausforderung und niemand kann zum jetzigen Zeitpunkt
voraussagen, wie lange dies noch anhält. Wichtig ist aber, dass wir den Optimismus nicht verlieren
und weiterhin mit Freude und Zuversicht in den Tag starten.
Für die Kinder wird es sicher den ein oder anderen Tiefpunkt geben, wenn man so ganz alleine vor
seinen Aufgaben sitzt und diese erledigen soll. Dies ist uns bewusst und auch wir würden die Kinder
gerne wieder sehen und gemeinsam mit ihnen an den Aufgaben arbeiten, aber die
personenreduzierenden Maßnahmen zur weiteren Ausbreitung der Corona- Pandemie sind
augenblicklich wichtiger und genießen höchste Priorität. Die Gesundheit aller geht nun vor, trotz
allem denken wir täglich an unsere Schüler. Daher haben wir Lehrer eine Bitte an Sie als Eltern:
Loben Sie Ihre Kinder im Namen der Lehrer, denn wir sind sehr stolz auf sie, dass sie täglich an
ihren Aufgaben sitzen und diese bearbeiten.
Heute möchte ich Sie als Eltern wieder mit neuen Informationen bezüglich der aktuellen Lage und
dem weiteren (geplanten) Verlauf informieren.
Am Wochenende erreichte uns eine neue Handlungsrichtlinie für die Osterferienzeit. Gemäß dieses
Schreibens werden die Notgruppen während der Osterferien zu den sonst üblichen
Unterrichtszeiten fortgeführt. Auch hier richtet sich das Angebot der Notbetreuung an Kinder, sofern
beide Eltern oder der /die Alleinerziehende im Bereich der sogenannten kritischen Infrastruktur tätig
sind.
Bitte setzen Sie sich wieder mit uns in Verbindung, falls Sie das Angebot benötigen.
Wie immer ist in der Schule der Anrufbeantworter geschaltet. Zudem können Sie mich über das
Handy oder Mail erreichen (Fr. Biehler 0176-62140169 / biehlerheike@web.de / gs-fahrenbach@t-online.de)
Wir werden auf alle Fälle wieder Betreuungspersonal für eine Notfallgruppe einplanen.
Gestern Morgen haben wir uns lange über eine Videokonferenz gemeinsam beraten. In diesem
Online- Meeting wurde beschlossen, dass wir Lehrer anbieten, die bisher erledigten Aufgaben von
Mathematik & Deutsch an der Schule zu sammeln und sie auf Vollständigkeit & Richtigkeit
(Stichproben) zu kontrollieren. Somit können wir erkennen, welche Lerninhalte im Unterricht zu
einem späteren Zeitpunkt nochmals aufgegriffen werden sollten und wo es reibungslos funktioniert.
Dies ist ein freiwilliges Angebot und wir haben vollstes Verständnis, sollten nicht alle Kinder ihre bis
dato erledigten Aufgaben zur Schule bringen, denn wir haben lange diskutiert, wie wir es am
sinnvollsten abwickeln können, ohne die Sicherheitsbestimmungen im möglichst kontaktlosen
Umgang miteinander zu gewährleisten. Zusätzlich darf natürlich auch der Datenschutz nicht außer
Acht gelassen werden.
Wir haben uns nun zu folgendem Vorschlag / Lösung geeinigt:
✓ Im überdachten Bereich der Schule (Rückseite des Gebäudes / Pausenhof) haben wir
Kisten für die einzelnen Fächer & Lehrer nach Klassenstufen angelegt.
✓ Die Kisten werden am Donnerstag & Freitag von 8:00 Uhr -11:00 Uhr aufgestellt, damit
jeder kontaktlos um das Schulgebäude gehen kann und von der hinteren Treppe aus an die
Kisten gelangt. Somit umgehen wir das Betreten des Schulgebäudes, damit keine Viren ins

Haus gelangen. Durch das Bereitstellen der Kisten kann jeder ohne Kontakt die erledigten
Aufgaben der Kinder in den Kisten einwerfen.
✓ Datenschutz: Bitte stecken Sie die Hausis in einen Umschlag und beschriften ihn mit der
Klassenstufe, dem Fach & Namen des Lehrers, der die Aufgaben erhalten soll.
(nicht den Namen des Kindes !!! Anonymität !!! )
Beispiel: Klasse 4, Deutsch, Frau Mustermann
Sollten Sie keinen Umschlag in dieser Größe besitzen, können sie die Materialien auch in
eine Stofftasche stecken, die man an den Trageriemen zuschnüren kann.

Damit alle Kinder die richtigen Dinge abgeben und noch Materialien zum Lernen zuhause
verbleiben, möchten wir auch nicht alles einsammeln. Daher eine kleine Auflistung für Sie, was
gerichtet und abgegeben werden soll, damit keine Unsicherheiten bestehen.
!!!! Wichtig !!! Bitte versehen sie die Arbeitsblätter mit dem Namen des Kindes

•
•
•

•
•

Klasse 1
Deutsch: gelbes Lola Arbeitsheft
Mathe: blaues Denken & Rechnen Arbeitsheft und Buch
Arbeitsblätter 1-9

Klasse 2, 3, 4
Deutsch: Wochenpläne mit den kopierten Arbeitsblättern
Geschichten & Übungen, die evtl. auf Linienblätter geschrieben wurden
Mathe: Wochenpläne mit den jeweiligen Arbeitsblättern

Sollte der Schulbetrieb nach den Osterferien weiterhin nicht stattfinden und wir neue Informationen
vom Ministerium bzw. Schulamt erhalten, werden wir Sie zeitnah informieren.
Daher eine Bitte an alle Eltern unserer Schule:
• Bitte schauen Sie mindestens 2 Mal pro Woche auf der Seite unserer Schulhomepage
vorbei und informieren sich über den aktuellen Stand.
• Sollte nach den Ferien keine Schule sein (was wir nicht hoffen), wäre es sinnvoll, die
Deutsch- & Matheaufgaben aus den Schulbüchern nicht mehr in die Hefte zu schreiben,
sondern auf Linienblätter. Diese sammeln Sie dann in einer durchsichtigen Hülle jeweils
nach Fächern (Mathe / Deutsch) getrennt. Dadurch können wir diese an der Schule
erneut einsammeln und kontrollieren.
• Bei Fragen, Verständnisproblemen oder sonstigen Anliegen können Sie sich immer bei
uns melden oder eine Mail schicken.
Nun wünsche ich allen Familien weiterhin viel Kraft, Ausdauer, Motivation und vor allem Gesundheit.
Es ist eine besondere Zeit, aber mit viel Solidarität und Ausdauer werden wir auch diese noch nie
dagewesene Phase meistern und hoffentlich bald wieder dem normalen Alltag nachgehen können.
Sehen Sie auch die guten Dinge, die diese Zeit mit sich bringt: Zeit mit unseren Kindern und die
Chance, anderen zu helfen.
Bleiben Sie alle gesund und seien Sie herzlichst gegrüßt
Ihre Frau Biehler und das gesamte Kollegium

Materialboxen für erledigte Aufgaben der Schüler

Wo?

Abgabe am überdachten Hintereingang

Wann? Donnerstag / Freitag (2./3. April 2020) → 8:00 Uhr -11:00 Uhr
Wie?

Materialien in einen beschrifteten Umschlag / Tasche stecken und
in die vorgesehene Kiste legen.

Sonstiges: Sie können an den jeweiligen Lehrer gerne eine Nachricht in den
Umschlag hinzufügen.

Vielen Dank!

