Liebe Schüler, liebe Eltern,

alle Lehrer der Grundschule Finow verfolgen täglich die aktuellen Entwicklungen und Beschlüsse, die
uns Neuigkeiten zur Öffnung der Schulen geben können.
Der Stufenplan der Kultusminister sagt aus, dass die Grundschulen an erster Stelle stehen werden,
wenn die Werte es zulassen. So hoffen wir, dass wir möglichst schnell wieder zum
Präsenzunterricht oder zumindest zum Wechselmodell für alle Schüler übergehen dürfen.

Im Moment sind alle Lehrkräfte zur Absicherung der Notbetreuung im Einsatz. Parallel dazu bleibt
natürlich die Aufgabe, allen Kindern zu Hause entsprechend Aufgaben zu erstellen und für Kontakt
und Beratung zur Verfügung zu stehen. Keine leichte Aufgabe, haben Sie bitte Verständnis, dass
Anfragen daher nicht immer sofort geklärt werden können. Gemeinsam müssen wir es schaffen, das
Beste aus der Situation zu machen.
•

•

•

Positiv ist zu betrachten, dass wir im laufenden Schuljahr über die bisherigen Monate
durchgehend Präsenzunterricht durchführen konnten. Alle Lehrkräfte konnten so möglichst
viele Lerninhalte vermitteln und für ausreichend Bewertungsmöglichkeiten sorgen. Daher
werden die Aufgaben für den Distanzunterricht in den meisten Fällen Übungs- und
Wiederholungscharakter haben. Da wir wissen, dass in den Elternhäusern unterschiedliche
Bedingungen für die Betreuung möglich sind, können diese weitgehend selbstständig gelöst
werden. Wir erwarten natürlich auch nicht, dass Sie zu Hause die Rolle des Lehrers
übernehmen können. Strukturieren Sie den Tag für Ihr Kind in Lernzeit und Freizeit, so hat Ihr
Kind klare Regeln.
Abhängig von den Verabredungen in den Elternversammlungen bekommen die Kinder die
Aufgaben auf unterschiedlichen Wegen. Das kann unsere Webcloud sein, in einigen Klassen
wird mit Wochenplänen gearbeitet, andere Klassen haben den Kontakt über Mail organisiert.
Sollte der Informationsfluss in Einzelfällen ins Stocken geraten, setzen Sie sich bitte mit uns
auf den bekannten Wegen in Verbindung. Das gilt sowohl für organisatorische Fragen, für
Fachfragen oder alle anderen Beratungsbedarfe.
Wir haben gelernt, dass Entwicklungen schwer vorhersehbar sind und Entscheidungen sehr
kurzfristig getroffen werden. Wir versuchen schnellstmöglich zu informieren und zu reagieren.
Unser Wunsch ist natürlich, schnellstmöglich wieder in gewohnter Weise im Präsenzunterricht
zu arbeiten. Bitte achten Sie auf Ihre Lieben und lassen Sie uns im regelmäßigen Kontakt
bleiben.

