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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie bereits aus den Medien und von unserer Homepage erfahren haben, werden die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 – 6 ab dem kommenden Montag, den 22. Februar 2021,
im Wechselunterricht zurück in die Schule kommen. Mit dem Schulelternbeirat ist abgesprochen, dass der Wechselunterricht an der Burgsitzschule wieder im wöchentlichen Rhythmus
stattfindet. Das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler eine Woche lang nach ihrem
Stundenplan zum Unterricht in die Schule kommen und in der folgenden Woche Arbeitsaufträge, Wochenpläne etc. zu Hause erledigen. Das Schulportal kann weiterhin genutzt werden.
Die Lehrerinnen und Lehrer werden aber nicht parallel zu ihrem Präsenzunterricht auch noch
Distanzunterricht anbieten können.
Wenn Sie sehr dringenden Betreuungsbedarf für Ihr Kind haben, kann die Schule eine Notbetreuung einrichten, für die sehr strenge Hygieneauflagen gelten. Zur Teilnahme ist Ihr Kind
nur berechtigt, wenn Sie uns bis spätestens Donnerstag (18. Februar 2021) eine Bescheinigung der Arbeitgeber für alle sorgeberechtigten Haushaltsmitglieder vorlegen, in der die Arbeitsstunden genau angegeben sind. Diese strengen Vorgaben sind zur weiteren Eindämmung der Pandemie notwendig. Wenn uns diese Bestätigungen vorliegen, kann Ihr Kind auch
in der Woche, in der es keinen Präsenzunterricht hat, im Rahmen seines Stundenplanes in
der Schule betreut werden.
Es ist angedacht, die Betreuung (kein Unterricht!) der Grundschulkinder in den Räumen der
„Klecksi“ in der Stadtschule durchzuführen. Sollte das Raum- und Personalangebot dort nicht
ausreichen, werden wir auf andere Räume ausweichen müssen. Sie werden entsprechend
informiert. Die Kinder, die bereits in der „Klecksi“ angemeldet sind, können diese zu den angemeldeten Zeiten in den Präsenzwochen besuchen.
Sollten Sie in den Jahrgängen 5 und 6 Notbetreuungsbedarf haben, der über die Zeiten des
Pflichtunterrichts hinausgeht (bis 15:30 Uhr), teilen Sie uns dies bitte ebenfalls bis Donnerstag
mit.
Die Mensa wird ab dem 22. Februar 2021 wieder geöffnet sein, die Abo-Funktion ist allerdings
nicht aktiv, das Essen muss jeweils rechtzeitig vorbestellt werden.
Die freiwilligen Ganztagsangebote und die Hausaufgabenbetreuung werden für die Zeit
des Wechselunterrichts ausgesetzt. Die Bili-AG im Jahrgang 6, die LRS-Kurse und der Mathematikkurs für die Abschlussklassen finden statt.
Als Anlage erhalten Sie die Einteilung der Klasse in zwei Gruppen, der Sie entnehmen können, in welcher Woche Ihr Kind zum Präsenzunterricht in die Schule kommen muss. Die
Gruppe A ist in den geraden Kalenderwochen in der Schule, die Gruppe B in den ungeraden
Kalenderwochen. Am 22. Februar starten wir also mit der Gruppe A.
In der Hoffnung, dass wir bald wieder zu einer schulischen „Normalität“ zurückkehren können,
wünsche ich Ihnen allen Zuversicht, Geduld und Kraft.
Sieglinde Strieder

