Grundschule Aich
Pfarrgarten 13, 72631 Aichtal, Homepage: www.gs-aich.de, Telefon: 07127 / 51477

An die Eltern und Kinder der Grundschule Aich
Aichtal, 20.01.21
Sehr geehrte Eltern, liebe Kinder,
mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die nächsten Schritte des Fernunterrichts an der GS Aich
informieren.
Abgabetermin für die bearbeiteten Materialien ist für alle Klassen Freitag, 22.01.2021, 12 – 16 Uhr;
Abgabeort ist wie bekannt das Glashaus. Bitte stecken Sie bereits zu Hause Arbeitsblätter und Arbeitshefte
in eine Leinentasche mit dem Namen Ihres Kindes. Achten Sie bitte darauf, dass nichts Zusätzliches oder
Unnötiges mitgeschickt wird (z. B. Mathebücher in Klasse 3 und 4). Nachdem die Materialien durchgeschaut
wurden, erhält sie Ihr Kind zurück. Bitte die Blätter dann wie gehabt zu Hause in Ordner einheften.
Ausgabetermin der neuen Materialien mit Abholung der korrigierten Blätter/Hefte für alle Klassen ist
Montag, 25.01.2021, 7 – 12 Uhr, ebenfalls im Glashaus.
Für alle unterrichtsfreien Wochen des Lockdowns wird diese Regelung der Abgabe und Ausgabe gelten. Es
erfolgt keine zusätzliche Information darüber.
Begleitmaterialien erreichen die Kinder wie bisher über die MagentaCloud bzw. über Videolinks. Die Zeiten
für die Videokonferenzen bleiben gleich. Ich wurde gefragt, warum diese Zeiten verkürzt bzw. verschoben
wurden. Es liegt daran, dass der gleichzeitige Zugriff auf eine bestimmte Seite des Servers dazu führt, dass
Verbindungen nicht aufgebaut werden können. Um nicht dem Motto „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“
dienlich sein zu müssen, entzerrte ich die Anmeldezeiten. Aufgrund der mangelnden Serverleistung ist eine
Ausdehnung nicht möglich. Ich möchte Sie zudem bitten darauf zu achten, dass an schulischen
Videokonferenzen nur das Kind (ohne Eltern oder Geschwister im Hintergrund) teilnimmt und zu sehen ist.
Ab besten ist, es trägt zudem einen Kopfhörer oder Headset, damit es sich evtl. in einem gemeinsamen
Raum aufhalten kann und die Aufsichtspflicht gewährleistet ist. Nach wie vor ist die Videokonferenz nicht
Teil des Unterrichts und die Teilnahme daran freiwillig.
Sollte der Lockdown bis zum 15.02.2021 auch die Klassen 1 – 4 der Grundschulen betreffen, so fällt in diese
Zeit die Ausgabe der Halbjahresinformationen in Klasse 3 und 4 (hier auch Ausgabe der GSE) am Freitag,
05.02.2021. Sollte kein Unterricht für die Klassen 3 und 4 an diesem Tag stattfinden, so liegen die
Zeugnishefte der Kinder vor dem Rektorat aus. Der Datenschutz wird selbstverständlich gewahrt. Es ist
nicht erforderlich, dass Eltern das Zeugnisheft ihres Kindes selbst abholen, dies kann das Kind selbstständig
tun, wenn es am Freitag, 05.02.2021 seine Lernsachen abgibt.
Das Beratungskonzept unserer Schule sieht vor, dass Eltern von Kindern der Klasse 1 zum Halbjahr zu einem
Beratungsgespräch bzw. zu einem Lernentwicklungsgespräch von den Lehrkräften ihrer Kinder eingeladen
werden. Coronabedingt müssen diese Gespräche zum jetzigen Zeitpunkt entfallen. Sie werden auf das/dem
Frühjahr/Frühsommer verschoben.
Anstelle eines Schulberichts zum Halbjahr von Klasse 2 finden an unserer Schule
Lernentwicklungsgespräche mit Eltern und Kind statt. Diese bedürfen v. a. bei den Kindern Präsenz. Daher
werden diese in den März verlegt in der Hoffnung, dass sich die Lage entspannt. Unbenommen davon
haben Sie jederzeit die Möglichkeit, sich über den Lernstand Ihres Kindes bei den Lehrerinnen zu
informieren.
Weiterhin alles Gute!
Elke Schnabel, Rektorin

