Im Kreuzerfeld 8 + 53501 Grafschaft-Ringen + 02641/28363 + www.grundschule-ringen.de

Elternbrief vom 14.12.2020

Liebe Eltern,

das Kalenderjahr 2020 neigt sich nun dem Ende zu. Für unsere gesamte Schulgemeinschaft war
es ein Jahr voller Herausforderungen. Allen voran für die Kinder, aber ebenso für unser
Kollegium sowie für die Mitarbeiter der Schule und auch für Sie als Elternschaft. Wir alle waren
immer wieder gezwungen, uns auf Veränderungen einzustellen. Die Pandemie hat uns allen sehr
viel abverlangt und wir mussten lernen, mit ihr zu leben. Privat wie schulisch galt und gilt es, sich
den Gegebenheiten immer wieder neu anzupassen. Zuweilen musste dies von einem Tag auf den
anderen geschehen. Dies haben wir gerade in den letzten Tagen sehr eindrücklich erfahren, als
es für die Klassenstufen 3 und 4 sowie für eine Reihe von Kollegen Quarantäneanordnungen gab.
Leider sind wir mit dem Jahresende nicht auch am Ende aller Herausforderungen angelangt. Es
ist klar, dass uns die Pandemie noch eine Weile beschäftigen und fordern wird. Wir werden einen
langen Atem benötigen, um die weiteren Aufgaben bewältigen zu können. Einschränkungen
gehören dabei jetzt und in Zukunft leider dazu. Ein neuerlicher Shutdown ist nun beschlossene
Sache und wie schon zu Beginn des Jahres bleiben auch die Schulen davon nicht verschont. Aber
so wie wir es bisher getan haben, so wird sich die St. Nikolaus Grundschule auch allen weiteren
Herausforderungen stellen. Wir wollen den Kindern, allen Unwägbarkeiten zum Trotz, weiterhin
einen Schulalltag bieten, der von dem Leitgedanken geprägt ist: „So viel und so gut, wie uns
möglich ist!“

An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für das Verständnis bedanken, dass Sie uns bei allen
kurzfristig getroffenen Entscheidungen entgegengebracht haben.

Zu den Regelungen des Shutdowns ab dem 16. Dezember 2020:

In der Zeit vom 16. bis 18.12.2020 wird die Präsenzpflicht in den Schulen aufgehoben. Dies
bedeutet, dass Ihre Kinder zu Hause bleiben können und auch sollen. Ihre Kinder sind damit von
der Unterrichtspflicht entbunden. Bitte benachrichtigen Sie unbedingt Ihre Klassenleitung,
wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Fernunterricht wird nicht stattfinden. Die
Klassenleitungen können aber Lernangebote machen. Wenn Sie keine Betreuungsmöglichkeit
haben, dann dürfen Sie Ihr Kind im Zeitraum vom 16.12. bis zum 18.12. zu den gewohnten Zeiten
zur Schule schicken. Bitte beachten Sie, dass ab sofort eine Maskenpflicht für alle
Schüler*innen auch im Unterricht herrscht. Diese Maßnahme gilt auch schon am Dienstag, den
15.12.2020.

Für die Zeit nach den Ferien gilt: In den beiden Wochen vom 4. bis zum 15. Januar 2021 findet
ausschließlich Fernunterricht statt. Eine Notbetreuung wird zu den gewohnten Zeiten angeboten.
Im Sinne der gebotenen Kontaktreduzierung bitten wir Sie aber, von diesem Angebot tatsächlich
nur im Notfall Gebrauch zu machen. Bitte teilen Sie Ihrer Klassenleitung schnellstmöglich mit,
ob und in welchem Umfang Ihr Kind an der Notbetreuung teilnehmen muss. Informationen über
die unterrichtlichen Abläufe nach dem 15.1.2021 liegen uns derzeit nicht vor und sind abhängig
vom weiteren Infektionsgeschehen. Sobald hier Klarheit herrscht, werden Sie von uns informiert.
Der für den 15. Januar terminierte Elternsprechtag bleibt erst einmal bestehen. Gegebenenfalls
werden wir auch digitale Gesprächsangebote anbieten.

Liebe Eltern, wir hätten uns alle einen anderen Jahresausklang gewünscht. Nichtsdestotrotz
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schon heute ein frohes Weihnachtsfest. Verleben Sie
schöne und ruhige Festtage und haben Sie dann einen guten und vor allem gesunden Start in das
neue Jahr 2021.

Mit freundlichen und hoffnungsfrohen Grüßen
Daniel Marmann

