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15.01.2021
Liebe Eltern und liebe Kinder der Grundschule Rülzheim,

der Lockdown bleibt und die ganze Schulgemeinschaft meistert
den Fernunterricht schon zwei Wochen lang. Vielen Dank auch im
Namen des gesamten Kollegiums für die Zusammenarbeit, Ihre
Flexibilität und Ihr Verständnis in dieser besonderen Zeit.
Wir blicken der dritten Woche des Fernunterrichts entgegen und
starten, Stand heute, ab dem 25.01.2021 in den Wechselunterricht
(Szenario 2). In Absprache mit dem SEB wird dieser im
wöchentlichen Wechsel organisiert, d.h. die Klassenleitung
unterteilt die Klasse in zwei Gruppen. Eine Gruppe wird im
Präsenzunterricht vor Ort beschult und die andere Gruppe im
Fernunterricht. In der folgenden Woche wird gewechselt. Die
Notbetreuung findet auch in diesem Szenario weiterhin statt, wozu
die Anmeldungen schon eingingen.
Nach heutiger Personalsituation können die Kinder im
Präsenzunterricht und in der Notbetreuung innerhalb der regulären
Unterrichtszeiten die Schule besuchen.
Sie erhalten zu Beginn der nächsten Woche von der Klassenleitung
die Information, in welche Gruppe ihr Kind eingeteilt wurde und
wann ihr Kind vor Ort in der Schule unterrichtet wird. Des Weiteren
organisiert jede Klasse individuell den Materialaustausch für das
Homeschooling.
Kommt es in der Zeit des Wechselunterrichts zu einem Ausfall einer
Lehrkraft und somit zu personellen Engpässen, kann eine
Beschulung der gesamten Klasse über Fernunterricht stattfinden.

Ich bitte hier um Verständnis und ich werde mich in diesem Fall
umgehend um eine Vertretung bemühen.

Am 29.01.2021 findet regulär die Zeugnisausgabe für das 3. Und 4.
Schuljahr statt. Befinden sich die Kinder im Präsenzunterricht vor
Ort, dann erhalten diese ihr Zeugnis an diesem Tag und die
anderen Kinder am 01.02.2021.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Anmeldungen für die
weiterführenden Schulen den Corona-Hygienemaßnahmen
entsprechend stattfinden. Entnehmen Sie Genaueres dazu bitte
auf der Homepage der jeweiligen Schule.

Falls es bezüglich der kommenden Woche Neuigkeiten hinsichtlich
der Beschulung Ihres Kindes gibt, informiere ich umgehend.
Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute und vor allem gesunde Zeit.

Vielen Dank und herzliche Grüße
i.V. Nicole Bosch
Konrektorin

