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Osterburken, 07.01.2021
Liebe Eltern,
wie Sie wahrscheinlich bereits aus der Presse wissen, wird die Schule in der kommenden Woche
geschlossen bleiben. Die Kinder sollen aber dennoch zu Hause lernen und arbeiten.
Hefte, Bücher und Materialien können am Montag, den 11.01.2021 in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und
12.00 Uhr in den Klassenräumen der Kinder abgeholt werden, die Klassenlehrer werden anwesend
sein. Bitte stimmen Sie die Abholung vorher mit dem Klassenlehrer ab und halten Sie sich an die
AHA-Regeln.
Für die Kinder in der Primarstufe wird im Laufe der kommenden Woche entschieden, ob ab Montag
den 18.01.2021 wieder Präsenzunterricht stattfinden kann oder nicht. Dazu werden wir Sie zeitnah
informieren.
Für die Kinder der Sekundarstufe I ist generell kein Präsenzunterricht bis 31.01.2021 zu erwarten. Für
die Kinder der Abschlussklassen wird es ab der kommenden Woche schon Präsenzunterricht geben.
Genauere Informationen dazu erhalten Sie von den Klassenlehrern.
Bitte beachten Sie, dass nur die Präsenzpflicht in der Schule aufgehoben ist. Das bedeutet, die
Teilnahme an Videokonferenzen, das Erledigen und das fristgerechte Abgeben der Aufgaben bleiben
verpflichtend. Es gelten außerdem die bekannten Regeln zum Entschuldigen und Fernbleiben wie für
den normalen Schulbetrieb.
Für die Zeit der Schulschließung wird es eine Notbetreuung für die Kinder der Stufen 1 bis 7 geben,
die nicht zu Hause betreut werden können. Bitte beachten Sie dabei, dass Ihr Kind nur in dem Rahmen
betreut werden kann, den es im normalen Betrieb auch in der Schule verbringen würde. Für die Kinder
der Primarstufe bedeutet das, dass eine Betreuung bis 15.25 Uhr nur an den Tagen möglich ist, an
denen das Kind im Ganztag angemeldet ist. Die Schulmensa bleibt in der kommenden Woche
geschlossen.
Zur Anmeldung für die Notbetreuung genügt eine formlose E-Mail an Klenk@Schule-am-LimesOsterburken.de. Bitte geben Sie für jeden Tag die benötigten Zeiten an.
Die von uns eingesetzten Programme und Verfahren für den Fernlernunterricht sind alle
plattformunabhängig. Das bedeutet, dass auf jedem Gerät, das einen Bildschirm und einen
Internetzugang hat, die Teilnahme an Videokonferenzen möglich ist. Sollte Ihr Kind über kein dafür
geeignetes Gerät verfügen, bieten wir an, dass ein Gerät der Schule verwendet werden kann. Bitte
setzen Sie sich bei Bedarf mit dem zuständigen Klassenlehrer in Verbindung.
Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Gemeinsam werden wir diese
schwierige Zeit meistern.
Herzliche Grüße

Bernhard Klenk

