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Liebe Eltern,
Sie alle haben das Schreiben des Ministeriums per Email von Ihrer Klassenleitung in der letzten Woche
erhalten. Hier nochmal der Link auf das Ministeriumsschreiben.
Uns als SEB und die Schule haben einige Fragen erreicht, die zeigen, dass die Situation von vielen
Eltern nicht so leicht eingeschätzt werden kann. Als SEB haben wir die Möglichkeit an den Themen näher
dran zu sein und suchen hier in Ihrem Interesse den engen Austausch. Daher würden wir Ihnen gerne zur
Orientierung unser Verständnis als SEB zu dem angebotenen Wechselunterricht mit an die Hand geben:
Fragen die bislang an unterschiedlichen Stellen gestellt wurden und unsere Einschätzung dazu:
•

Sollte ich mein Kind Anfang Februar in den Wechselunterricht schicken oder im
Homeschooling belassen?
Hier gibt es keine richtige oder falsche Antwort. An erster Stelle steht nach wie vor Kontakte zu
beschränken. Hier schließen wir uns der Bundesregierungsmeinung an und finden
Homeschooling ist da der einzige Weg, Kontakte wirklich zu reduzieren. Wenn Sie dennoch den
dringenden Bedarf der Präsenzbeschulung sehen, können Sie Ihr Kind zum Wechselunterricht
anmelden.

•

Warum werden die Schulen dann überhaupt geöffnet, wenn gleichzeitig so stark auf die
Wichtigkeit der Kontaktbeschränkungen hingewiesen wird?
Die Öffnung der Schulen soll hier mehr Flexibilität geben. Denn die Situation ist nicht für jeden
gleich einfach oder schwer. Aber die Bildungschancen sollten trotzdem gleich sein. Daher wird in
unserer Schule sowohl Präsenzunterricht als auch Homeschooling als gleichwertige Alternative
angeboten.

•

Was ist der Unterschied zwischen der bisherigen Notbetreuung und dem jetzt
angebotenen Wechselunterricht?
Die Notbetreuung war und ist eine klassenübergreifende Notlösung. Die Kinder arbeiten hier
selbstständig an Wochenplänen und Aufgaben und können bei Fragen an die Lehrkraft
herantreten. Unterricht findet hier nicht statt.
Im Wechselunterricht findet der Unterricht wieder mit der klasseneigenen Lehrkraft statt. In
höheren Klassen wird auch hier verstärkt auf das selbstständige Arbeiten wert gelegt. Wie im
Homeschooling arbeiten auch hier die Kinder an Wochen- und Arbeitsplänen.

•

Hat mein Kind im Homeschooling einen Nachteil gegenüber den Kindern im
Präsenzunterricht?
Nein. Im Unterricht werden die gleichen Themen und Aufgaben bearbeitet wie im
Homeschooling.
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•

Was ist je Klassenstufe (1. – 4. Klasse) zu beachten?
Wenn Sie Ihr Kind zuhause lassen möchten, so ist natürlich eine Homeschoolingsituation in einer
4. Klasse vermutlich einfacher zu lösen als in einer 1. Klasse. Je älter die Kinder sind umso
einfacher kommen Sie mit den Anforderungen des Homeschoolings zurecht.
Dies sollten Sie bei Ihrer Entscheidung natürlich berücksichtigen.

•

Was passiert, wenn in einer Schulgruppe ein Corona-Fall auftritt?
Wenn ein Corona-Fall in einer Klasse auftritt, veranlasst das Gesundheitsamt die Quarantäne für
die gesamte Lerngruppe. Dies ist an Grundschulen die Regel, im Gegensatz zu weiterführenden
Schulen, an denen oft nur das betroffene Kind und je nach Situation vereinzelte Mitschüler in
Quarantäne geschickt werden.

•

Für welchen Zeitraum muss ich mich festlegen und kann ich ggfls. wechseln, wenn ich
mich umentscheide?
Eine An- und Abmeldung ist jederzeit möglich, wenn sich Ihre persönliche Situation ändert oder
Sie merken sollten, dass es im Homeschooling doch nicht funktioniert. Ebenso können Sie mit
kurzer Mail an wolf@grundschule-buedesheim.de die Verfügbarkeit der Notbetreuung abfragen.
Die Notbetreuung sollte im Wechselunterricht aber nur von Eltern in Anspruch genommen
werden, denen zu Hause aus beruflichen Gründen keine Betreuung möglich ist.
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Wechselunterricht findet in der Schule mit
zwei zeitlichen Angeboten statt
Der Unterricht wird vom Klassenlehrer
gehalten
Der Unterrichtsstoff ist identisch zu den
Aufgabenblättern in der Schulbox – es wird
hier kein ergänzendes Lernangebot geben
Die Notbetreuung wird weiterhin angeboten
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Die betreuende Grundschule und der Hort
finden wieder zu den gewohnten Zeiten statt

•

Es
wird
weiter
über
die
Schulbox
Aufgabenblätter und Tagespläne geben, die
bearbeitet werden
Arbeitsergebnisse werden weiterhin in die
Schulbox hochgeladen
Die Lehrkraft gibt weiterhin Rückmeldung zu
den Schularbeiten
Bitte beachten Sie: die Begleitung im
Homeschooling via Big Blue Button als
Videokonferenz
ist
keine
verpflichtende
Schulleistung gewesen oder wird es künftig
sein
Unsere Schule legt aber Wert darauf, dies
trotzdem nach Möglichkeit weiter begleitend
anzubieten

Wir hoffen, dass wir mit diesen Ausführungen helfen konnten, eine bessere Grundlage oder ein besseres
Gefühl für die Entscheidung zwischen Wechselunterricht und Homeschooling zu bekommen.
Bei Fragen oder Anregungen sprechen Sie uns gerne jederzeit an.
Vieles ist neu, aber gemeinsam schaffen wir das!
Herzliche Grüße Ihr Schulelternbeirat
Andreas Kaster
Stellv. Vorsitz SEB
medien-pate@t-online.de
SEB der Grundschule am Entenbach
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