Maria-Sibylla-Merian-Schule

Ortenberg, d. 07.01.2021

Elterninfo
An alle Eltern der Maria-Sibylla-Merian-Schule
Liebe Eltern,
leider konnten die ergriffenen Maßnahmen seit Dezember 2020 die Pandemie
nicht in dem gewünschten Maß eindämmen, sodass weitere Einschränkungen
notwendig sind. Hiervon sind auch die Schulen betroffen, in denen viele Kontakte
stattfinden. Aus diesem Grund wird vom 11. Januar 2021 bis zum 31. Januar 2021
weiterhin die Präsenzpflicht für die Grundschule ausgesetzt.
Dies bedeutet: Alle Kinder sollen möglichst nicht in die Schule kommen, sondern
von zu Hause aus am Distanzunterricht teilnehmen. Dadurch sollen Kontakte
deutlich reduziert werden. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, Ihr Kind zuhause
zu betreuen, wird es in der Schule gemäß der generellen Unterrichts- und
Betreuungszeiten unterrichtet und betreut. Hierfür ist eine Anmeldung
erforderlich.
Ganz wichtig hierbei ist: Alle Schüler und Schülerinnen, ob zuhause im
Distanzunterricht oder in der Schule, erhalten dieselben Unterrichtsinhalte
und Unterrichtsmaterialien.
Wir wissen, dass die nächsten drei Wochen von allen Beteiligten vieles
abverlangen werden. Die erhoffte Normalität kann sich noch nicht einstellen, die
Kinder müssen auf ihr Lernumfeld „Schule“, ihre Freunde und Freundinnen
weiterhin verzichten. Sie wiederum sind gefordert, Kinderbetreuung und Beruf
miteinander zu vereinbaren und mit all den hieraus resultierenden
Schwierigkeiten umzugehen. Die Kollegen und Kolleginnen müssen den
Distanzunterricht schnellst- und bestmöglich planen und umsetzen. Sie stehen

Ihnen und den Kindern in dieser Zeit beratend zur Seite. Scheuen Sie sich nicht
uns bei Problemen anzusprechen. Ebenso sind die Schule und das Sekretariat zu
den üblichen Zeiten besetzt. Sie können uns wie gewohnt telefonisch und per EMail erreichen.
Geben Sie bitte der Klassenlehrkraft umgehend Bescheid, ob Ihr Kind der
Schule und /oder dem Ganztagsangebot fernbleibt. Die Entscheidung sollte
mindestens für eine Woche gelten. Sollte sich an ihrem Betreuungsbedarf etwas
ändern, informieren Sie uns bitte bis Freitagmorgen für die darauffolgende
Schulwoche.
Hoffentlich führen diese Anstrengungen, die wir alle noch einmal auf uns nehmen
müssen, zu dem gewünschten Erfolg und bringen uns der Normalität ein Stück
näher. Ich hoffe, dass Sie und die Kinder gut durch diese schwierige Zeit
kommen.
Zum Abschluss noch ein Wort in eigener Sache. Nach langer Dauer ist das
Bewerbungsverfahren für die Schulleitungsstelle an unserer Schule nun
abgeschlossen. Ich wurde als Schulleiterin ausgewählt und freue mich auf die
damit verbundenen Aufgaben, die Herausforderungen und auf eine gute
Zusammenarbeit. Nun gilt es vorrangig aber erst einmal die mit der Pandemie
einhergehenden Schwierigkeiten zu meistern.
Mit freundlichen Grüßen

Gabriele Pfannmüller
Schulleiterin

