Wichtige Erstinformationen
Schulschließung:
Ampelfarbe rot:

Dienstag, 17. November bis Sonntag, 6. Dezember 2020
Siehe Beilage! Wie Ampelfarbe „orange“ mit zusätzlichen
Auflagen (Eingangstrennung bleibt aufrecht,
Hygienebestimmungen bleiben aufrecht)
Betreuung:
Sofern es familiär möglich ist, sollen die Kinder in der häuslichen
Betreuung bleiben und im „Distance Learning“ ihre
Aufgabenpakete erledigen.
Aus folgenden Gründen kann und soll die Betreuung in der
Schule erfolgen:
- Kinder, deren Eltern am Arbeitsplatz unverzichtbar sind
- Kinder, die zuhause keinen passenden Zugang zu IT
Endgeräten haben
- Kinder, die im außerordentlichen Status lernen
(Deutschförderklasse/Deutschförderkurs)
- Kinder, denen ein besonderer Förderbedarf zuerkannt ist
(SPF)
- Kinder, die beim Lernen besondere pädagogische
Unterstützung benötigen
Schulbus:
Der Schulbus fährt, allerdings mit Einschränkungen. Es wird nur
einen Schulbus geben und die Zeiten werden sich dadurch
vermutlich ein wenig ändern. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Die Haltestellen bleiben gleich. Es gibt zwei Touren.
Beginn ist in Takern um 06:45 anschließend Wünschendorf und
Schrotter. Zweite Runde ab 07:05 Wetzawinkel, Pirchingberg,
Reitstall, Gerstmann und Kaltenbrunn.
Frühaufsicht:
Ab Ankunft des ersten Busses bzw. ab 07.00 Uhr
Betreuungsdauer:
Betreuungsdauer am Vormittag, wie im Stundenplan; Wenn Sie
also das Betreuungsangebot für Ihr Kind nutzen, gilt die
Anwesenheit wie in der regulären Unterrichtszeit. Auch die
Nachmittagsbetreuung ist geöffnet.
Betreuung:
Die Betreuungskinder befinden sich in ihren eigenen Klassen
und arbeiten in Kleingruppen am Padlet-Wochenplan. Sie
werden von ihren eigenen Lehrer*innen betreut bzw. von den
Parallellehrer*innen.
Anmeldung zur
- bitte für die erste Woche bis Montagabend (16.11.) – 19
Betreuung:
Uhr anmelden!
- danach jeweils bis Freitag für die kommende Woche
anmelden
- in dringenden bzw. unerwarteten Situationen melden
Sie sich bitte kurzfristig an
Kontakt/
- bitte per Schoolfox die Lehrpersonen anschreiben
Betreuungsanmeldung:
- bitte mit der Nachmittagsbetreuung telefonisch Kontakt
aufnehmen: 0676/849202218; 03112/321023
Betreuung für die
Die Nachmittagsbetreuung findet für die angemeldeten Kinder
Nachmittagskinder:
statt, die zu Hause nicht betreut werden können.
Bitte melden Sie Ihr Kind bei Bedarf ebenfalls unter den oben
genannten Nummern an.
SchoolFox:
Sie können mit der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer über
SchoolFox Kontakt aufnehmen. Dies erfolgt auch umgekehrt.
Halten Sie bitte regelmäßigen Kontakt zu den
Klassenlehrer*innen. Es kann momentan bei SchoolFox zu
Überlastungen im System kommen. In dringenden Fällen bitte
die Direktion anrufen: 03112/3210-11

Lernen in der Zeit der
Schulschließung:

Lernpakete/
Abgabe-/Abholplatz:

Elternsprechtage:

Homepage:

Unterlagen:

Rückmeldesystem:

Sie werden von der Lehrperson laufend über die Aufgaben
und Lerninhalte über Padlet (Wochenplan) informiert.
Schularbeiten in den 4. Klassen werden abgesagt bzw.
verschoben.
Der Zugang zu Padlet befindet sich auf unserer Homepage
(Titelseite, rechts im Anriss). Das Passwort bekommen Sie von
der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer.
Es gibt wieder einen Abgabe- und Abholplatz. Dieser Platz
befindet sich, wie schon im Frühjahr, im Foyer (Eingangsbereich
der Schule). Jede Klasse hat wieder eigene Schütten
vorbereitet. Bitte mit Mund-Nasen-Schutz das Schulhaus
betreten und die Hände desinfizieren. Bitte halten Sie Abstand
bzw. warten Sie vor dem Schulhaus bis die anderen Personen
die Schule verlassen haben.
Die färbige Tragtasche, die mit dem Namen Ihres Kindes
versehen ist, ist nun unsere Transporttasche für die Abgabe der
Lernpakete. Das Lernpaket für die erste Schulwoche hat ihr
Kind heute erhalten. Die Aufgaben sind nicht freiwillig zu
machen, sondern müssen erledigt werden. Die Bearbeitung
fließt in die Benotung unter der Mitarbeit mit ein. Vielen Dank!
Der Elternsprechtag kann leider nur virtuell oder telefonisch
abgehalten werden. Sie erhalten, wenn nötig, von der
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer einen individuellen Termin.
Auf unserer Homepage befinden sich alle wichtigen
Informationen und Neuigkeiten sowie der Padletzugang.
Darunter befinden sich auch alle Briefe und Tipps für die
Gestaltung des Alltags im „Distance Learning“.
Alle Kinder erhalten montags in der Schule im Foyer die
Unterlagen. Siehe Abgabe- und Abholplan.
Für die Kinder im „Distance Learning“ gibt es das
Zusatzmaterial zum DOWNLOAD auf unserer
Homepage/Padletseite.
Ihr/e Klassenlehrer/in wird Sie über das Rückmeldesystem für
die erledigten Aufgaben informieren.

Liebe Eltern!
Wie versprochen, sende ich Ihnen weitere Informationen zum „Distance Learning“ ab
Dienstag.
Die augenblickliche Situation bringt erneut große Herausforderungen mit sich. Bitte haben Sie
Verständnis, wenn Sie die notwendigen Informationen erst nach und nach erhalten.
Langfristige Planungen sind derzeit leider nicht möglich. Wir versuchen, die Erfahrungen aus
dem ersten Lockdown im jetzigen positiv umzusetzen. Zögern Sie bitte nicht bei Fragen oder
Unsicherheiten die Schule zu kontaktieren. Wir als Team der VS Hofstätten sind sehr bemüht,
das Beste für die uns anvertrauten Kinder zu tun.
In diesem Zuge möchte ich mich auch gleich bei meinen KollegInnen bedanken, die trotz der
absoluten Kurzfristigkeit der neuen Vorgaben auch am Sonntag für Ihre Kinder im Einsatz
gewesen sind. In einer Webkonferenz wurden alle Details besprochen, Lernpakete wurden
vorbereitet und Erhebungen wurden durchgeführt. Wir bedanken uns auch bei Ihnen für Ihre
Flexibilität und Unterstützung am Wochenende.
Wir verbleiben mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familie
Dir. Birgit Lancsak und das Team der VS Hofstätten

