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Was wäre wenn…
... viele Lehrkräfte nicht zur Schule kommen (können)?
Liebe Eltern,
unsere Unterrichtszeiten sind bisher stabil und sicher geblieben. Fast alle Lehrkräfte sind im Einsatz
- gesund und dienstfähig.
Aber auch an der Friedensschule zeigt sich aktuell, dass uns Personalnot bevorstehen könnte.

➔ Wir müssen jederzeit mit Unterrichtsausfällen rechnen!
➔ Noch ist es nicht soweit!

Aber, was wäre wenn ... viele Lehrkräfte nicht zur Schule kommen (können)?
Was wäre wenn ... die Infektionszahlen wieder steigen.
Unser Ziel immer: Soviel Präsenzunterricht wie möglich. Sowenig Distanzunterricht wie nötig.
Präsenzunterricht: Unterricht findet in der Schule/ im Klassenraum unter Leitung einer Lehrkraft statt.
Distanzunterricht: Unterricht findet in räumlicher Entfernung zwischen Kindern und Lehrkraft statt.
Dabei erfolgt ein möglichst enger/ planvoller Austausch zwischen Kindern und Lehrkraft.
Um Schließungen zu vermeiden, werden wir - nach Notwendigkeit und betroffenen Lehrkräften - mit und mit bei
einzelnen Klassen dann nur noch Distanzunterricht anbieten (können). Wir haben unser altes Vertretungskonzept
(eine Klasse ohne Lehrkraft wird auf alle anderen Klassen aufgeteilt) zwar wieder aufgenommen, aber auch dieses
Konzept hat seine Grenzen. Im Falle des Distanzunterrichtes können Sie sich auf folgendes verlassen:
o

Sie werden ganz sicher einen Tag vorher informiert (damit Sie Ihren Arbeitgeber informieren können) - über
die bekannten Informationswege (WhatsApp/MS Teams – notfalls per Telefon).

o
o
o

Den Eltern UND den Kindern steht dann sofort über die bekannten Wege (MS Teams) unterstützendes
Unterrichtsmaterial, Aufträge, Wochenpläne etc. zur Verfügung.
Die Kinder werden, so viel wie möglich, per Telefon, Video von den Lehrkräften begleitet
Auf Wunsch und zur Vorlage bei Arbeitgebern/ Krankenkassen etc. erhalten Sie einen formalen Nachweis
(Muster s. Rückseite) ausgehändigt.

Im o.g. Notfall bieten wir im Vormittag eine Betreuung an.
Im besonderen Notfall könnten wir möglicherweise – wie derzeit leider schon notwendig - nur noch eine
„Betreuung“ für OGS und Betreuungskinder anbieten.
Im absoluten Notfall müssten wir, wie im ersten Lockdown, wieder eine Betreuung für Kinder,
deren Eltern in Berufen mit Schlüsselqualifikation arbeiten, anbieten.
Aber noch gilt …

➔ Wir müssen jederzeit mit Unterrichtsausfällen rechnen!
➔ Noch ist es nicht soweit!
Und unter´m Strich/ wie immer … bleiben wir hoffnungsfroh und zuversichtlich!
Herzliche Grüße
… und bleiben Sie bitte gesund!
Anja Sürig

