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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte!

Walding, 04.05.2020

Ich hoffe, dass es Ihnen mit all den Herausforderungen der letzten Wochen gut geht und es immer wieder
Momente gibt, wo Sie mit Ihrer Familie auch angenehme und entspannte Zeiten erleben können.
Die Fernlehre wird von vielen Kindern und Eltern positiv rückgemeldet. Das Team der Lehrer/-innen wird Ihr Kind
auch in den nächsten beiden Wochen bestmöglich begleiten. Auch die Betreuung in der Schule für einige
wenige Kinder hat sich gut eingespielt. Neue Bedarfsmeldungen bitte per E-Mail an die Direktion.
Wie im Elternbrief von Bildungsminister Faßmann angekündigt, möchte ich Sie heute über die Organisation des
gruppenweisen Unterrichts ab 18.5.2020 informieren:
 Jede Klasse wurde von den Klassenvorständen in zwei Gruppen eingeteilt.
 Die grüne Gruppe startet am 18.5. (Mo – Mi), die orange Gruppe startet am 21.5. (Do – Fr).
 In der Woche darauf startet die orange Gruppe am 25.05. (Mo – Mi), die grüne Gruppe entsprechend
am 28.5. (Do – Fr.). Dieser Zweiwochenblock wird gesamt viermal bis zum Beginn der Sommerferien
durchgeführt.
 Kinder, die nicht im regulären Gruppen-Unterricht sind, befinden sich in der sogenannten
Hausübungszeit. Hier sollten -möglichst zu Hause - Hausübungen bearbeitet werden. Kinder, die zu
Hause nicht betreut werden können, wurden bereits beim Klassenvorstand angemeldet.
 Der gruppenweise Unterricht findet in den jeweiligen Klassenräumen statt. Die Hygienerichtlinien sind
einzuhalten. Darüber werden Sie rechtzeitig in einem weiteren Elternbrief informiert.
 Die Gruppenzuteilung der jeweiligen Klassen ist im Anhang ersichtlich. Die Zuteilung ist grundsätzlich
fix, damit Eltern Planungssicherheit in der Berufstätigkeit haben.
 Die Betreuung der HÜ-Kinder findet vorwiegend im Turnsaal und dem Werkraum Textil statt. Meldungen
mit Änderungen oder Anmeldungen bezüglich HÜ Betreuung bitte immer in der Vorwoche bis
spätestens Donnerstag, 16:00 Uhr an die Klassenvorstände. Spätere Anmeldungen können nur in
Ausnahmefällen berücksichtigt werden.
 HÜ-Tage sind nur für die Betreuung der Schulkinder bei der selbständigen Bearbeitung der
Hausübungen gedacht – es gibt keine Gewähr, ob alle Übungen bearbeitet wurden - Bitte um
regelmäßige Kontrolle der Eltern!
Derzeit erreicht mich eine sehr hohe Anzahl an individuellen Anfragen. Ich habe Verständnis für Ihren
Informationsbedarf, ersuche Sie jedoch, diese Anfragen unbedingt zuerst an den jeweiligen Klassenvorstand zu
richten. Beachten Sie auch die Informationen auf der Homepage. Kontaktieren Sie mich bitte nur bei hoher
Dringlichkeit – nach Möglichkeit per E-Mail. Telefonisch bin ich derzeit in der Direktion nur eingeschränkt
erreichbar, ich ersuche um Verständnis.
Ich danke Ihnen für die verlässliche Unterstützung Ihrer Kinder beim Lernen und für die wertschätzende Haltung
den Lehrkräften gegenüber.
Gemeinsam schaffen wir auch die nächsten beiden Wochen. Das gesamte Team freut sich auf den kommenden
gruppenweisen Unterricht ab 18.5.!
Mit freundlichen Grüßen aus der VS Walding!
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