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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wie den Informationen der Tagespresse entnehmen konnten, werden die Kinder ab Montag, dem 15.03.2021, endlich wieder zur Schule zurückkehren, leider zunächst nur im
Wechselunterricht in geteilten Klassen.
Dies bedeutet, dass wir jede Klasse – wie auch schon beim 1. Lockdown – in zwei Gruppen
(A und B) einteilen. Zu welcher Lerngruppe Ihr Kind gehört, haben die Schülerinnen / Schüler bereits von der Klassenleitung erfahren.
Der Unterricht bis zu den Osterferien für die Kinder der Gruppe A / der Gruppe B findet
zu den folgenden Zeiten statt:

Für die Klasse 7a ist der Versuch geplant, an den Tagen des „Lernens zuhause“ den Unterricht für die Schülergruppe, die zuhause ist, live zu streamen (vorausgesetzt, die Internetverbindung ist stabil).

An den Tagen, an denen die Kinder im Präsenzunterricht sind, wird stundenplanmäßiger
Unterricht erteilt. Für die Tage im Distanzunterricht bekommen die Kinder Arbeitsaufträge mit nach Hause.
Wir sind bemüht, dass der Unterricht in festen Lerngruppen stattfindet. In den meisten Fällen wird die Klassenleitung die Stunden im Präsenzunterricht der eigenen Klasse abdecken.
Wo dies nicht möglich ist, kommen auch die Fachlehrerinnen zum Einsatz. Unser Ziel ist es,
dass möglichst wenige Lehrkräfte in einer Klasse unterrichten werden.
Wir werden weiterhin an Distanztagen eine Notbetreuung für Kinder mit dringendem Betreuungsbedarf anbieten. Die zur Verfügung stehenden Plätze in der Notbetreuung sind
jedoch begrenzt. Ich bitte Sie deshalb, Ihre Kinder nur im absoluten Ausnahmefall für die
Notbetreuung anzumelden. Bitte prüfen Sie zuvor alle anderen Betreuungsmöglichkeiten.
Das OGS-Team unterstützt mit Beginn des Wechselunterrichts angemeldete Kinder wieder
bei den Hausaufgaben an Tagen des Präsenzunterrichts.
Sollte Ihr Kind krankheitsbedingt einmal nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können,
entschuldigen Sie es bitte nicht nur bei der Klassenlehrkraft, da es vorkommen kann, dass
die Klassenleitung zu Beginn des Unterrichtstages noch nicht in der Klasse eingesetzt ist.
Alle Ihnen schon von vor dem Lockdown bekannten Vorschriften und Maßnahmen zur Hygiene haben auch Bestand. Es besteht z. B. weiterhin die Pflicht der Kinder zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des Unterrichts. Bitte geben Sie Ihrem Kind (wenn
möglich) immer eine Ersatzmaske mit, damit es diese bei Bedarf wechseln kann.
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, mit Ihrer Hilfe, dem disziplinierten Verhalten
der Schülerinnen / Schüler und des Kollegiums haben wir es bisher geschafft, dass Infektionsgeschehen an der MS Undorf unter Kontrolle zu behalten. Ich hoffe, dass uns dies
auch bis zu den Osterferien gelingt und wir unseren Schülerinnen und Schülern damit eine
verlässliche Zeit in der Schule verschaffen können.
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und Begleitung Ihrer Kinder beim Distanzunterricht
während der vergangenen Wochen.
Wir freuen uns schon sehr auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Christoph Schröder, Rektor
der Mittelschule Undorf

