Grundschule Gerolzhofen
Lülsfelder Weg 6, 97447 Gerolzhofen, Tel.: 09382/310070, E-Mail: verwaltung@gs-gerolzhofen.de

22. Januar 2021
Informationen im Lockdown
Sehr geehrte Eltern,
wie Ihnen bekannt sein dürfte, haben MinisterpräsidentInnen und Bundeskanzlerin und der bayerische Ministerrat beschlossen, die Lockdown-Maßnahmen zu verlängern.
Damit ist klar, dass an unserer Grundschule bis einschließlich 12. Februar 2021 weiterhin Unterricht aus der Distanz gehalten wird. Der 15. Februar 2021 könnte unter der Voraussetzung einer
verbesserten Infektionslage dann der Tag der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts sein. Die
Faschingsferien fallen, wie bekannt, nach heutigem Stand ja aus.
Einige Konsequenzen sind mit der Verlängerung des Lockdowns verbunden.
1. Zwischeninformation – Zwischenzeugnis - Übertrittszeugnis
Die Zwischeninformationen für die Kinder der 4. Klassen (anstelle von Zwischenzeugnissen)
werden nicht am 22. Januar 2021, sondern an unserer Grundschule am 5. Februar 2021 per
Post verteilt.
Die Zwischenzeugnisse für die Kinder der 1. – 3. Klassen werden in diesem Jahr nicht am 12.
Februar, sondern erst am 5. März 2021 verteilt. Die Tatsache, dass wir in diesem Jahr auf Lernentwicklungsgespräche zugunsten von geschriebenen Zeugnissen verzichten, ist Ihnen bereits bekannt.
Für die Kinder der 4. Klassen wird der Termin der Übertrittszeugnisses nach hinten verlegt.
Statt am 3. Mai 2021 gibt es das Übertrittszeugnis erst am 7. Mai 2021. Darüberhinaus wird
die Anzahl der verpflichtend vorgeschriebenen Probearbeiten in der 4. Jahrgangsstufe auf
insgesamt 14 Probearbeiten bis zur Ausstellung des Übertrittszeugnisses in den Hauptfächern
Deutsch (8), Mathematik (3) und Heimat- und Sachunterricht (3) gesenkt (ursprünglich: 22).
2. Informationsveranstaltung Übertritt
Die ausgefallene Informationsveranstaltung findet als Videoveranstaltung statt am Dienstag,
26. Januar 2021, 18.00 Uhr. Unser Beratungslehrer Steffen Braum informiert per zoom. Die
Einladungen sind bereits verschickt (s. auch Homepage).
3. Schulanmeldung
Die Schulanmeldung für die künftigen 1.-Klässler findet in diesem Jahr nicht in Präsenz statt.
In der kommenden Woche verschicken wir die Unterlagen zur Schulanmeldung. Die Anmeldeunterlagen erwarten wir bitte bis zum Dienstag, 9. März 2021, zurück.
Ich weise bereits jetzt auf die Online-Veranstaltung „Informationen für künftige 1.-Klässler“ hin. Sie soll am Mittwoch 10. Februar 2021, 18.00 Uhr, stattfinden. Den Einladungslink
werden wir verschicken.
4. Distanzunterricht
Mittlerweile hat sich eine unterrichtliche Distanz-Mischform aus Abholung von Materialien und
digitalen Elementen eingespielt. Es ersetzt nicht den Präsenzunterricht, gewährleistet aber immerhin, dass in schweren Zeiten Lernen weiterhin den Umständen entsprechend glückt.
Ich möchte Ihnen, sehr geehrte Eltern, für die wohlwollende Begleitung unserer Bemühungen
danken. Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz für die Kinder, was nicht immer leicht ist. Ich danke
Ihnen für die Unterstützung der Lehrkräfte im Fernunterricht und in der Notbetreuung. Ich
danke Ihnen für viel Lob und die gute Zusammenarbeit ebenso wie für konstruktive Kritik.
Ich danke aber auch unseren Lehrkräften für ihr Engagement. Unterricht aus der Ferne ist ein
hochaufwändiges und zeitraubendes Geschäft. Von allen Kolleginnen weiß ich, dass sie ihr
Bestes geben. Nicht alle gehen dabei gleich vor. Das ist gewollt und den Bedürfnissen der Kinder und Kolleginnen geschuldet. Kinder der 1. und 2. Klasse müssen anders bedient werden

als unsere größeren Kinder (… von Kindern und Jugendlichen weiterführender Schulen ganz
zu schweigen!). Wir versuchen auch möglichst individuell vorzugehen. Kinder mit höherem Förderbedarf müssen wir anders behandeln als Kinder, für die alles „rund“ läuft. Schließlich sind
auch die LehrerInnen der Grundschule verschieden.
Alldem wollen und müssen wir Rechnung tragen. Vergleiche zu anderen Klassen, zu anderen
Jahrgangsstufen oder gar anderen Schulen verbieten sich, sind doch die Verhältnisse überall
anders.
Zuletzt: Egal, ob Kinder, Eltern oder LehrerInnnen, es ist schwer alle Bedürfnisse zu 100 Prozent zu erfüllen. Den einen ist es z.B. viel zu wenig digital, den anderen viel zu viel, die einen
wünschen sich aus der Schule möglichst tägliche Ansprachen, E-Mails usw., die anderen
schätzen ein weniger geleitetes Vorgehen umso mehr. Kurz: Allen Menschen recht getan, ist
eine Kunst, die keiner kann. …
5. Notbetreuung
Die Notbetreuung geht im Schulhaus in Oberschwarzach weiter, in der Regel täglich so lange,
wie das Kind regulär Unterricht hätte. Das Bringen und Abholen der Kinder erledigen in der Regel die Eltern. Zudem haben wir am Morgen (7.15 Uhr/Schulzentrum, 7.20 Uhr/Grundschule
Lülsfelder Weg) und am Mittag (13.00 Uhr/Schulhaus Oberschwarzach) eine Busverbindung
eingerichtet. Berechtigt zur Inanspruchnahme der Notbetreuung sind gegen Nachweis: Kinder,
deren Eltern systemrelevant arbeiten; … deren Eltern den Jahresurlaub aufgebraucht haben;
… deren Eltern selbständig sind, o.ä.
Anträge auf Notbetreuung stellen Sie bitte weiterhin formlos (per Brief, per Mail, …) im Sekretariat der Grundschule.
BITTE: Sorgen Sie dafür, dass die Kinder in der Notbetreuung stets Ihre Unterrichtsmaterialien
dabei haben und angemessen (… für drinnen und draußen!) gekleidet sind. Ggf. kann auch ein
zweiter Satz Kleidung mitgeschickt werden!
6. BigBlueButton
Alle Klassen bedienen mittlerweile das Video-Konferenz-System BigBlueButton (BBB).
Lehrkräfte und Eltern wurden fortgebildet. Im Wesentlichen läuft das Format relativ gut. Wenn
das nicht der Fall war, lag/liegt das meist an drei Komponenten, dem z.T. am Vormittag überlasteten Server von BBB, überforderten/veralteten Endgeräten bzw. instabilen/überlastetem
häuslichem WLAN.
Das Serverproblem wird sich hoffentlich ab der nächsten Woche erübrigen, wenn wir über einen eigenen Server für BBB verfügen können. Im Fall mangelhafter Endgeräte könnten wir
noch wenige (!) Tablet-Wünsche zufriedenstellen.
7. Homepage
Alle relevanten Informationen rund um unsere Schule, aber auch rund um die aktuelle CoronaLage, finden Sie hoffentlich immer aktuell auf der Homepage der Grundschule Gerolzhofen.
Die Adresse lautet: www.vs-gerolzhofen.de
8. ESIS
Ich erinnere letztmals daran, dass wir nach Ende des Halbjahres (12. Februar 2021) Elterninformationen nur noch über das Eltern-Informationsprogramm ESIS geben. Ab dem 2. Schulhalbjahr wollen wir im Regelfall auf Elternbriefe in Papierform verzichten.
D.h., wenn Sie sich noch nicht bei ESIS angemeldet haben, tun Sie das bitte bis spätestens
12. Februar 2021, indem sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitteilen.
9. Zum guten Schluss
Ich wünsche Ihnen und uns, dass es uns weiterhin möglichst oft gelingt den täglichen Anforderungen gerecht zu werden. Lassen Sie uns weiterhin gut zusammenstehen im Sinne unserer
Kinder!
In diesem Sinn, bleiben Sie zuversichtlich und gesund!
gez. Helmut Schmid, Rektor, im Namen aller Kolleginnen und Kollegen der Grundschule

