Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
gestern haben die Ministerpräsidenten gemeinsam mit Kanzlerin Merkel beschlossen, dass die
Aussetzung der Präsenzpflicht in den Schulen bis zum 14.02.2021 verlängert wird.
Der Unterricht wird also weiterhin über Teams nach Stundenplan bzw. durch einen Wochenplan mit
begleitender Betreuung durch die Lehrkräfte stattfinden.
Auch die Notbetreuung wird weiter unter den bekannten Zugangsvoraussetzungen angeboten. Wir
bedanken uns an dieser Stelle dafür, dass Sie durch Ihr privates Engagement dazu beitragen, dass die
Gruppen im Regelfall sehr klein sind.
Möchten Sie Ihr Kind in der Notbetreuung anmelden, so können Sie dies unter Angabe folgender
Informationen an die Email Adresse sekretariat@rvb-zell.de tun:
Name/ Klasse des Kindes
Betreuungstage / -blöcke (7.40-12.50 Uhr, 12.50-15.45 Uhr)
Name und Kontaktdaten beider Erziehungsberechtigter
Kontaktdaten der Arbeitgeber beider Erziehungsberechtigter
Lassen Sie mich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Notbetreuung keine Ersatzunterricht ist.
Die Kolleg*innen sind im Fernunterricht präsent. D.h., wir planen bei der Notbetreuung die
Kolleg*innen ein, die durch den Entfall von Sport, BK oder Musik die Möglichkeit zur Betreuung
haben. Diese Kolleg*innen führen Aufsicht dahingehend, dass die Kinder in ihren Klassengruppen
bleiben, beaufsichtigen sie in der Pause, sorgen für eine Onlineverbindung ins “digitale
Klassenzimmer”, helfen bei technischen Problemen,.... Was wir nicht leisten können ist eine eigene
Lehrkraft für jede Gruppe zu stellen.
Wie Sie wissen, werden zum 10.02.2021 die Halbjahreszeugnisse und –informationen ausgegeben.
Hinsichtlich des Prozederes, wie Ihre Kinder bzw. Sie diese erhalten, werden wir Ihnen noch genauer
Bescheid geben. Es stehen mehrere Möglichkeiten zur Diskussion. Hier bitte ich Sie noch um etwas
Geduld.
Ich bedanke mich im Namen des Kollegiums bei allen Eltern, die uns in letzter Zeit durch ihre
Rückmeldungen motivieren und zeigen, dass wir unter den außergewöhnlichen Umständen auf dem
richtigen Weg sind. Sie tragen zum Gelingen bei, da Sie dafür Sorge tragen, Ihren Kindern die
technischen Voraussetzungen zu geben. Vielen Dank für diese Unterstützung!
Gemeinsam stehen wir “das” durch!
Herzliche Grüße

Anne-Catrin Medel

