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Liebe Eltern der GGS Hasten,
ich hoffe, dass Sie alle ruhige und schöne Weihnachtsferien hatten und gut und gesund ins
neue Jahr gestartet sind.
Auch 2021 wird sicherlich noch ein paar Herausforderungen für uns bereithalten, aber ich bin
sicher, dass wir diese, wenn wir wieder so gut zusammenarbeiten wie im vergangenen Jahr,
genauso erfolgreich meistern werden.
Sie alle haben sicherlich den Medien entnommen, dass im Rahmen des verlängerten
Lockdowns die Schulen zunächst einmal bis einschließlich 31. Januar geschlossen bleiben
(bzw. um es korrekt zu sagen, keinerlei Präsenzunterricht stattfindet).
Was meint das genau? Dazu möchte ich Ihnen ein Zitat aus der Mail geben, die uns als
Schule heute zur Information zugesandt wurde:
„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so
einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche
Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich
geregelt werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro
Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für
die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des
Ministeriums für Schule gefolgt wird.“
Das bedeutet konkret, dass Sie zusätzliche „Kinderkrankentage“ nutzen können, um Ihr Kind
selber zu betreuen. Natürlich ist mir bewusst, dass dies nicht in allen Berufsgruppen und
Familien möglich ist. Ich denke jedoch, dass diese Möglichkeit bei einigen noch einmal
zusätzliche Betreuungsvarianten schafft.
Nur für die Kinder, für die sich keinerlei alternative Betreuungsmöglichkeit findet, gibt es eine
Notbetreuung in der Schule und der OGS, die jedoch keinen Unterricht beinhaltet. Die Kinder
werden dennoch natürlich darin unterstützt, die Aufgaben ihrer Arbeitspläne zu bearbeiten.
Es handelt sich aber nicht um Schulunterricht im eigentlichen Sinne, zumal die Betreuung
hauptsächlich durch weiteres schulisches Personal (z.B. Sozialpädagogen etc.) geleistet
wird, da die Lehrer den Distanzunterricht vorbereiten und durchführen.
Sollten Sie Betreuungsbedarf haben, bitte ich Sie mir dies per Mail (becker@ggs-hasten) mit
dem anhängenden Formular bis Freitagabend mitzuteilen.

Ich weiß, dass sicherlich noch einmal 3 harte Wochen auf Sie und uns alle zukommen, sehe
aber neben der absoluten Notwendigkeit der weiteren Kontaktreduzierung auch die Chance
darin, das von uns entwickelte Konzept zum Distanzlernen bzw. zum digitalen Lernen einem
Realitätscheck zu unterziehen. Wir glauben, dass durch die täglichen kurzen
Videokonferenzen und die Rückmeldung durch die Lehrerinnen und Lehrer eine
kontinuierliche Weiterarbeit an den wichtigen Themen gut möglich ist. Wie genau der
jeweilige Wochenplan und die Konferenzzeiten usw. aussehen, erfahren sSe am
Wochenende von Ihren Klassenlehrerinnen.
Ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft und Mut für die kommende Zeit. Wir werden sicherlich
darauf achten, die Stoffmenge so zu gestalten, dass die Kinder alles Wichtige lernen, sie
aber auch nicht 8 Stunden im Spagat zwischen Homeoffice, Haushalt und „Hausaufgaben“
hängen.
Bleiben Sie gesund,und sollte es Fragen oder Probleme geben, können Sie sich weiterhin
jederzeit an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Claudia Becker

