Grundschule Hehlen
Schulstraße 9 - 37619 Hehlen Tel: 05533/3167
Homepage: www.hehlen.de
Hehlen, d. 20.04.2020

Elternbrief Nr. 13
Liebe Eltern!
Neue Informationen erhalten wir alle momentan auf vielfache Art und Weise. Nie zuvor
wird ein Kultusminister in so regelmäßigen Abständen Briefe direkt an die Schulen
geschrieben haben, wie zurzeit. Egal auf welcher Ebene, alle tun ihr Bestes. Wir
versuchen die Bestimmungen ebenfalls bestmöglich umzusetzen.
In der heutigen Dienstbesprechung legten wir fest, dass mit Betreten des Schulgeländes
ab dem 04. Mai alle Personen einen Mund-, Nase- Schutz tragen müssen. Netter Weise
hat uns Frau Biasi-Ebeling selbst genähte Masken zur Verfügung gestellt, mit denen wir
zunächst die Viertklässler am 04.05.2020 ausstatten werden.
Das Tragen der Masken während des Unterrichts erfolgt auf freiwilliger Basis, auf den
Fluren, Toiletten und dem Außengelände aber verpflichtend.
Abweichend zum Elternbrief Nr. 12 möchte ich Ihnen mitteilen, dass alle Lehrkräfte vom
22.04. bis 30.04.2020 telefonisch oder per E-Mail von 10.00 – 11.00 Uhr erreichbar sind
und nicht nur die Klassenlehrkräfte. Ab dem 04.05.2020 erhalten Sie von den Lehrkräften
neue Gesprächszeiten mitgeteilt, die ab dann Unterricht haben.
Ich möchte nochmals dazu ermutigen, Bilder für unsere Homepage von zu Hause aus zu
senden. Alle Lehrkräfte nehmen Bilder entgegen. Es werden auch kleine Texte, Gedichte
und Sprechblasen angenommen…
Ihr könnt eure Botschaften auch senden an: Grundschule-Hehlen@t-online.de
Das digitale Lernen oder Home-Schooling wird für alle Beteiligten eine große
Herausforderung werden. Wenn Sie sich an den ersten Informationsabend vor der
Einschulung Ihres Kindes erinnern, da sagte ich, dass Schule nur im Einvernehmen
zwischen Elternhaus und Schule erfolgen kann. Eltern und Lehrkräfte müssen nun mehr
denn je im Sinne der Schülerinnen und Schüler zusammenarbeiten.
Wir werden dazu verschiedene digitale Medien nutzen und geben Ihnen nachfolgende
Handreichungen, die Sie dabei unterstützen sollen, dass Ihr Kind selbstständig in die Lage
versetzt wird, die Aufgaben umzusetzen.
Wir möchten Sie nach der kommenden Woche darum bitten, uns über das Vorgehen,
digitale Medien zum Home-Schooling einzusetzen, eine Rückmeldung zu geben. Ein
entsprechender Auswertungsbogen wird zu gegebener Zeit auf der Homepage verfügbar
sein.
Ich darf mich zunächst für heute von Ihnen verabschieden und wünsche viel Freude mit
den Handreichungen und Informationen zum Home-Schooling, das in einer
Gemeinschaftsproduktion durch mein Kollegium konzipiert wurde.
Es tut mir gut, diese Damen und den Herrn an meiner Seite zu haben. Ihnen gilt mein
wertschätzender Dank, da sie in den letzten Wochen für viele im Verborgenen im Sinne
unserer Schule tätig waren, aus-, auf- und umräumten, konzeptionelle Veränderungen auf
den Weg brachten, das digitale Lernen konzipierten, die Homepage stets aktualisierten
und mir kundtaten: „Gerade jetzt unterstützen wir dich und lassen dich schon gar nicht
allein!“ Das tat gut – DANKE!
Möge uns die digitale Welt nach vorn bringen, aber nicht das Verlangen nach
Sozialkontakten nehmen.
Mit freundlichen Grüßen – Dirk Lienig – Rektor

Die Informationen an dieser Stelle gehen den Eltern direkt zu und sind hier ausgespart!
Kontaktdaten der Lehrkräfte:
Vom 22.04. – 30.04. werden alle Lehrkräfte täglich von 10.00 – 11.00 Uhr erreichbar sein.
Weitere Informationen folgen, sobald der Unterricht einsetzt!

Informationen zur Arbeit mit dem Padlet:
Jede Woche wird ein neuer Padlet-Link mit neuem Passwort von der Klassenlehrkraft an
Sie versendet. Dieses Padlet bleibt bis zum Sonntag (abends) zur Bearbeitung
freigeschaltet. Danach wird es archiviert und ist für Ihr Kind nicht mehr einsehbar.
Pro Woche wird also immer ausschließlich am aktuellen Padlet gearbeitet werden können.
Die Kinder arbeiten im Rahmen der vorgegebenen Zeitangaben (Klasse 1 und 2 = ca. 1,5
Stunden, Klasse 3 und 4 = ca. 2 Stunden) und erledigen das, was ihnen möglich ist.
Fragen dazu beantworten alle Lehrkräfte auf schriftlichem Weg. Telefonisch kontaktieren
Sie bitte ausschließlich die Klassenlehrkraft. Nach Absprache ist dies natürlich auch bei
den entsprechenden Fachlehrkräften möglich.

Bitte füllen Sie aus datenschutzrechtlichen Gründen den unteren Abschnitt aus und
lassen Sie ihn uns über Schulbriefkasten, Email etc. zukommen!

Diesen Abschnitt geben Sie bitte zurück an die Grundschule Hehlen:
Einwilligung zur Erstellung eines Emailverteilers:
Zur Erleichterung des Schulbetriebes wäre es hilfreich, wenn in jeder Klasse von der
Klassenlehrkraft ein Emailverteiler erstellt würde, um im Schriftverkehr Informationen
auszutauschen.
Da so auch personenbezogene Daten (Namen, Emailadresse) weitergegeben werden,
benötigen wir Ihr Einverständnis. Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden.

ja 
nein 

Name: __________________________________________________________
Unterschrift: ______________________________________________________

