Karl-Wendel-Schule
Grundschule

Lambsheim, 12.03.2020
Liebe Eltern,
nachdem es inzwischen in Nachbarstädten zu Schulschließungen wegen
Corona kam, möchte ich Ihnen in Auszügen ein Schreiben der ADD zur
Kenntnis bringen, das die Schulen zu diesem Thema erhalten haben (s.
Folgeseite).
Wie gehabt, bitten wir Sie um sofortige Mitteilung Ihrer Kontaktdaten, falls
sich diese ändern sollten.
Weiterhin sind die Klassenleitungen gebeten worden, klasseninterne
Kommunikationswege zur Weitergabe von Übungsmaterial zu nutzen.
In diesem Zusammenhang bitten wir Sie um die Mitteilung einer E-MailAdresse, um entsprechende Verteiler aufbauen zu können. Die Lehrkräfte
sind angewiesen, beim Versenden der Mails unbedingt und ausschließlich die
Funktion „bbc“ zu verwenden, so dass sichergestellt ist, dass niemand sonst
Ihre Mailadresse erhält.
Parallel dazu erstellen wir Mappen mit Übungsmaterial, das aber nur im Falle
einer Schulschließung bearbeitet werden sollte und richten die App ANTON
ein. Welches Mittel letztendlich genutzt wird, liegt bei der jeweiligen
Klassenleitung, die die Kinder am besten beurteilen kann.
Wir halten Sie auf dem neusten Stand der Dinge und versuchen dies auch
über die Homepage möglich zu machen, die derzeit von der
Verbandsgemeinde mit Material gespeist wird.
Vielen Dank für Ihre Kooperation.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Bisson
Vorlage
Mein / Unser Kind …………………………………… geht in Klasse ………..
Unsere E-Mail-Adresse lautet …………………………..@.................................

Hier der Brief der ADD in Auszügen (Hervorhebungen durch uns)

Coronavirus
Hinweise zum Vorgehen beim Schließen von Schulen

Sehr geehrte Damen und Herren,
inzwischen mussten auch Schulen in Rheinland-Pfalz im Zusammenhang mit dem
Coronavirus geschlossen werden. Ich möchte Ihnen daher vorsorglich Hinweise für den
Fall geben, falls auch an Ihrer Schule durch das Gesundheitsamt eine Schulschließung
angeordnet werden sollte.
Folgende Vorgehensweisen haben sich in Fällen kurzfristiger Schulschließungen bewährt:
Nutzen Sie die schulinternen Meldeketten zur Bekanntgabe der Schulschließung an die
Eltern und die Lehrkräfte. Vorsorglich sollten deshalb die bei Ihnen hinterlegten
Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adressen) auf ihre Aktualität überprüft werden.
Ebenso ist eine Meldung auf der Homepage einzurichten. (…).
Soweit einzelne Schülerinnen und Schüler trotz Schulschließung zur Schule kommen,
müssen diese z.B. von Mitgliedern der Schulleitung in Empfang genommen und deren
unmittelbare Abholung organisiert werden. Die Anwesenheit von schulischem Personal
trotz Schulschließung muss mit dem Gesundheitsamt abgesprochen werden.
Zur Kompensation des Unterrichtsausfalls im Falle einer Schulschließung ist auf
vorhandene Strukturen zur Weitergabe von Übungsmaterial zurückzugreifen. Dies können
z.B. virtuelle Klassenplattformen, Mailverteilerlisten (…) sein, wie sie vielfach auch zur
Überbrückung von Unterrichtsausfall bereits genutzt werden.
(…)
Da möglicherweise Elternrückfragen bezüglich einer Leistungsbewertung erfolgen,
kann darauf verwiesen werden, dass Leistungsfeststellung nicht nur über Klassenarbeiten
erfolgen muss, sondern hierfür auch andere Formate (wie z. B. Referate, Präsentationen
oder Ähnliches) möglich sind. Wichtig ist für Eltern der Hinweis, dass Schülerinnen und
Schülern bei Unterrichtsausfall aufgrund von Schulschließungen keine Nachteile in Bezug
auf ihre Benotung entstehen.
(…)
Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung
Raimund Leibold

