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Schwaigern, 08.01.2021 

Schulnachrichten im Januar 
 

Liebe Eltern unserer Sonnenberg-Grundschulkinder, 

 

ich hoffe sehr, dass Sie einen guten Start ins neue Jahr hatten. 

Da Corona von uns allen noch mehr Durchhaltevermögen abverlangt, möchte ich Sie über das 

Vorgehen ab 11.01.2021 informieren: 

 Sie werden spätestens am Samstag von den KlassenlehrerInnen einen Fernlernplan mit allen für 

die Klasse wichtigen Informationen per E-Mail zugeschickt bekommen 

 Am Montagmorgen von 7:30 – 12:00 Uhr liegen wieder Lernpakete zum Abholen im 

Eingangsbereich unserer Schule nach Klassen geordnet bereit. Sollte die Schule länger 

geschlossen bleiben, werden die bearbeiteten Arbeitsblätter etc. am darauffolgenden Montag 

wieder abgegeben (wie schon im Frühjahr praktiziert) 

 Es besteht für die ganze Zeit des Fernlernunterrichts Schulpflicht. Das heißt entweder ist Ihr 

Kind über die täglichen Klassen-Videosessions zu den vorgegebenen Zeiten anwesend und 

meistert anschließend die aufgegebenen Arbeiten oder es wird von Ihnen über die 

Klassenlehrer*in krankgemeldet und macht die Aufgaben nach krankeitsbedingter Möglichkeit.  

 Ist Ihr Kind in der Notbetreuung, wird die Anwesenheit durch die zugeteilte Lehrkraft 

nachgewiesen und die Kinder werden durch die Lehrkraft bei der Erledigung der Aufgaben 

unterstützt. Da noch kein WLAN an der Schule installiert ist, können die Kinder frühestens ab 

Dienstag an den Video-Sessions teilnehmen, wenn die bestellten Webcams für die Schul-PCs 

pünktlich am Montag eintreffen. 

 Das WLAN wird bis Ende Januar auch an unserer Schule installiert sein 

 Die Notfallbetreuung findet von 7:00 – 8:30 Uhr und am Nachmittag in der Kernzeit statt. Von 

8:30 – 12:05 Uhr findet das Lernen in Räumen der Schule statt. Die Kinder werden jeden Tag von 

ihrer zuständigen Lehrkraft in der Kernzeit abgeholt. Die digitalen Angebote (ANTON bzw. 

LearningView etc.) können die Kinder in der Schule an den Schul-PCs erledigen 

 Das Sekretariat ist zu den üblichen Zeiten besetzt und Sie können auch von 9:00 – 12:00 Uhr 

täglich Termine mit mir über das Sekretariat vereinbaren 

 Bitte geben Sie Ihren Kindern einen Mund-/Nasenschutz mit und falls Sie das Schulgelände 

betreten müssen, bitte auch unbedingt einen Mund-/Nasenschutz aufsetzen 

 Für die Klassen 2 und 3 können die anstehenden Elterngespräche auch erst im Februar geführt 

werden oder evtl. mithilfe von Jitsi Meet erfolgen oder Sie lassen sich anstelle eines Gesprächs 

einen Schulbericht für Klasse 2 oder eine Halbjahresinformation für Klasse 3 ausstellen 

 Für die 4. Klassen gibt es wie vorgesehen ein Beratungsgespräch (online) bis 29.01.2021, damit 

die Grundschulempfehlungen am 05.02.2021 mit den Halbjahresinformationen ausgegeben werden 

können. Sollten Sie aus wichtigen Gründen ein Gespräch in Präsenz wünschen, müssen Sie dies 

vorher mit Ihrer Klassenlehrerin abklären, ob es möglich sein kann. Der geplante 

Informationsabend kann nicht in Präsenz abgehalten werden. Sie bekommen dazu einen Jitsi 

Meet-Link von mir zugesandt bei dem ich die erweiterte PowerPoint Präsentation des 

Kultusministeriums abspielen werde und für Fragen gerne noch zur Verfügung stehe. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern trotz allem eine irgendwie gewinnbringende Zeit bis wir uns 

wieder in der Schule begegnen können.  

 

Mit herzlichen Grüßen verbunden mit dem Wunsch möglichst bald durch die Pandemie zu kommen, 

verbleibe ich auch im Namen des ganzen Sonnenberg Grundschul-Teams 

 

 

Rainer Stegmaier (Rektor) 
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