Gescher, 08.01.2021
Liebe Eltern,
zunächst einmal wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und vor allem Gesundheit für das Jahr 2021.
Wie Sie sicherlich den aktuellen Nachrichten entnommen haben, wird der Präsenzunterricht vom 11.01.21 bis zum 31.01.21 ausgesetzt. Der Unterricht wird für alle
Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.
Am gestrigen Donnerstag haben die Schulen die entsprechende Email erhalten, die
konkreter die anfallenden Dinge regelt. Dieses möchte ich hier kurz darstellen:
 Für alle Jahrgänge der Grundschule findet ab Montag, 11.01.2021 Distanzunterricht statt.
 Es ist keine Verlängerung der Ferien. Die Schüler müssen an jedem Schultag
Aufgaben erledigen. Dafür tragen die Eltern die Verantwortung.
 In der Schule findet kein regulärer Unterricht statt. Es läuft nur ein Betreuungsangebot. Die Kinder arbeiten selbständig an ihren Aufgaben.
 Alle Eltern sind dringend dazu aufgerufen, Ihre Kinder soweit wie möglich zu
Hause zu betreuen. Als Ehepaar bzw. Alleinerziehende stehen 10 bzw.20 zusätzliche Tage bereit, die Sie für diese Zwecke in Anspruch nehmen können.
 Oberste Wichtigkeit bei allen Maßnahmen der Landesregierung hat die Kontaktreduzierung. Auch in den Schulen. Das kann nur gelingen, wenn möglichst
wenige Kinder in den Betreuungsgruppen der Schule anwesend sein müssen.
 Betreuung über Mittag (ÜMI, OGS) findet für die Kinder statt, die diese unbedingt in Anspruch nehmen müssen.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder die Arbeiten kontinuierlich und selbständig
erledigen. Bis zum 31. Januar werden keine Klassenarbeiten in der Grundschule geschrieben.
Wir sind dankbar und froh, dass wir nun IServ als Schulserver nutzen können. Dennoch befinden wir uns alle hier in den Anfängen. Eine entsprechende Schulung für
das Kollegium findet erst Ende Januar statt, aber wir sind bemüht, die Tools von
IServ soweit wie möglich zu nutzen. Auch versuchen wir, Ihre häusliche Ausstattung

zu berücksichtigen. Dazu fand bereits eine Abfrage im Oktober statt, die deutlich
zeigte, dass nicht alle Haushalte mit Endgeräten ausgestattet sind. Hier arbeiten wir
gemeinsam mit dem Schulträger an einer Lösung. Wir sind aber sicher, wenn wir uns
alle gemeinsam auf den Weg machen, werden wir auch diese Hürde zusammen
meistern.
Es ist nicht auszuschließen, dass es ab Montag in bestimmten digitalen Bereichen zu
hohen Auslastungen kommt. Bitte geben Sie dann nicht direkt auf. Ein erneuter Versuch ist nie verkehrt.
Sollten Sie Betreuung für Ihr Kind benötigen, melden Sie sich bitte mit Hilfe des angehängten Formulars bei der Schule. Anmeldungen bitte bis Sonntagmittag,
10.01.2021 zurück an die Schule oder über IServ (pankratiusschule@pks.gescher.de
oder birgit.knauer@pks-gescher.de) an mich. Sollten Sie Bedarf für eine Betreuung
über die Mittagszeit hinaus benötigen, so geben Sie Ihrem Kind zusätzlich zum Frühstück ein Lunchpaket mit. Die Schulbusse fahren in der nächste Woche zu den regulären Zeiten.
Ich bitte Sie an dieser Stelle darum, dass Sie als Eltern wirklich nur im Notfall von
dem Betreuungsangebot Gebrauch machen und so Ihren Beitrag zur Kontaktreduzierung leisten.
Alle weiteren Informationen über die Bereitstellung und Bearbeitung der Lernpakete
erfolgt über die Klassenlehrerin. Es handelt sich nicht um ein freiwilliges Angebot,
sondern die Bearbeitung ist verpflichtend.
Für die Nutzung von IServ benötigen wir von einigen Eltern noch die schriftliche Einverständniserklärung für Ihr Kind. Bitte geben Sie diese möglichst zeitnah der Klassenlehrerin zurück.
Für die Kurzfristigkeit der Informationen bitten wir um Verständnis, sie resultiert aus
dem Eingang der Schul-Email des Ministeriums bei uns.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung.
Das Team des GSV Pankratius-Schule/Schule auf dem Hochmoor

