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Melle, 12.03.2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Bis zu den Osterferien haben wir Planungssicherheit und verbleiben wie bisher
im Szenario B. An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung
und die gute Zusammenarbeit bedanken. Uns allen ist bewusst, welche
Herausforderungen die derzeitige Situation nach wie vor an alle Beteiligten stellt.
Unter welchen Bedingungen die Schule nach den Osterferien wieder startet,
können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Wir werden Ihnen die
nötigen Informationen zukommen lassen, sobald wir aktuelle Aussagen zu dieser
Thematik erhalten haben.
Elternsprechtag für die Klassen 1 – 3 und Beratungsgespräche für die Klassen
4
Der Elternsprechtag und die zweiten Beratungsgespräche für die Viertklässler
finden bei Bedarf in diesem Schulhalbjahr nach den Osterferien in der Woche
vom 19.04.2021 bis zum 23.04.2021 in telefonischer Form statt.
Die Gespräche finden ausschließlich mit der Klassenlehrkraft statt. Sie ist über
den Lernstand Ihres Kindes von den anderen Lehrkräften informiert. Das
Zeitfenster von 10 Minuten pro Elterngespräch sollte nicht überschritten werden.
Für eine ausführlichere Beratung vereinbaren Sie bitte einen gesonderten Termin.
Die Klassenlehrkräfte werden sich am Montag, 12.04.2021 ab 15.00 Uhr über den
Messenger in Iserv mit Ihnen in Verbindung setzen, um einen Termin zu
vereinbaren. Den Messenger finden Sie in Iserv unter „Module“.
Beachten Sie bitte, dass es bei den Gesprächsterminen zu leichten Verzögerungen
kommen kann und Sie zum Zwecke der Gespräche u.U. mit einer unterdrückten
Rufnummer kontaktiert werden.
Informationen aus dem Erlass zur „Unterrichtsorganisation in der Corona-Zeit
für die Schuljahrgänge 1 -10“
Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Punkte aus dem
aktuellen Erlass zur Arbeit in den Schuljahrgängen 1 – 10, die auch auf einer
digitalen Sitzung des Schulvorstandes im Vorfeld thematisiert wurden:
 Die Stärkung der Basiskompetenzen hat Vorrang; aber es sollen möglichst
alle Fächer Beachtung finden, die laut Stundentafel zu unterrichten sind.


Die nicht behandelten Themen und Inhalte werden dokumentiert und bei
der Kompetenzentwicklung in den nächsten Schuljahren berücksichtigt.



Liegen die erbrachten Leistungen in diesem Schuljahr bei Schüler*innen
unter
ihrem
üblichen
Leistungsniveau,
sind
die
aktuellen
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.
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In allen Jahrgängen können mündliche und fachspezifische Leistungen, die
erkennbar selbstständig erbracht und vorbereitet worden sind, bewertet
werden.



In allen Fächern und Schuljahrgängen ist im zweiten Schulhalbjahr nur
eine schriftliche, benotete Arbeit zu schreiben.



Bis zum 17.05.2021 muss von den Lehrkräften eine vorläufige Gesamtnote
für alle Fächer ermittelt und dokumentiert werden; Leistungsstände in
Berichtszeugnissen müssen zu dem genannten Termin entsprechend
vorläufig und verkürzt dokumentiert werden.

Kommen Sie weiterhin gut durch diese ungewöhnliche Zeit.

Mit freundlichen Grüßen
Benjamin Hettwer
(Schulleitung)

