Würzburg, 07.01.2021
Liebe Eltern,
Ihnen allen wünsche ich zunächst einmal ein gutes neues Jahr, vor allem Gesundheit, viel Kraft
und Zuversicht.
Leider beginnen die ersten Wochen des neuen Kalenderjahres 2021 mit dem Paukenschlag
des verlängerten und verschärften Lockdowns und mit Distanzunterricht, der momentan bis
zum 31.01.2021, also für drei Wochen angekündigt ist.
Die Schulkinder werden von ihren Klassenlehrerinnen in dieser Zeit per Email, SchoolFox oder,
wenn diese Mittel nicht genutzt werden können, per Einwurf mit Arbeitsplänen in den
Briefkasten versorgt. Schulbücher, Arbeitshefte sowie andere Materialien wurden vorsorglich
schon vor den Ferien mit nach Hause gegeben.
Per Videokonferenz über BigBlueButton wird die Klassenlehrkraft mit den Kindern ihrer
Klasse in Kontakt treten. Die Konferenzzeiten der verschiedenen Klassen und Einladungscodes
werden durch die Lehrkraft versandt. Bitte geben Sie uns hierzu Ihre Einwilligung, wenn Ihr
Kind an diesen Videokonferenzen teilnehmen darf. Die angehängte Einverständniserklärung
lassen Sie uns bitte per Email oder direkt durch Einwurf in den Schulbriefkasten bzw.
postalisch zukommen. Wenn Ihr Kind an der Videokonferenz teilnehmen, aber nicht per Bild
erscheinen soll, können Sie das in der Einstellung vor Beginn der Konferenz erreichen, indem
Sie die Videokamera nicht anklicken.
Zusätzlich oder alternativ bieten die Lehrkräfte die Möglichkeit zu Gesprächen an. Auf welche
Weise die Klassenlehrerin Ihres Kindes dies umsetzt, wird sie Ihnen direkt mitteilen.
Für die Zeit des Distanzunterrichts steht für berufstätige Eltern eine Notbetreuung zur
Verfügung. Die Kinder werden in Gruppen bis zu 15 SchülerInnen zusammengefasst. Wenn
möglich, wollen wir an beiden Schulhäusern eine Notbetreuung zur Verfügung stellen Bitte
beachten Sie das Informationsblatt zur Notbetreuung im Anhang. In den Antwortoptionen
bei Schoolfox können Sie bereits jetzt für die erste Woche Ihren Bedarf anmelden. Zudem
lassen Sie uns bitte per Email oder postalisch eine formlose Begründung des
Betreuungsbedarfs zukommen. Die Voraussetzungen für die Teilnahme entnehmen Sie bitte
dem Informationsblatt. Eltern, die diesen Brief nicht über Schoolfox erhalten, melden ihren
Bedarf an Notbetreuung per Email, im Ausnahmefall per Anruf im Sekretariat an. Auch die
Mittagsbetreuung und der Hort werden wohl im Anschluss an die Schule eine Notbetreuung
nachmittags im Rahmen Ihres Betreuungsvertrags anbieten. Wenden Sie sich bitte für nähere
Informationen hierzu direkt an Mibe und Hort.
Bitte bedenken Sie: Je mehr Kinder die Notbetreuung besuchen, desto mehr Kontakte haben
sie. Nehmen Sie das Angebot daher nur in Anspruch, wenn eine Betreuung nicht auf andere
Weise sichergestellt werden kann.
Um die schwierigeren Lern- und Unterrichtsbedingungen im Distanzunterricht etwas
ausgleichen zu können, wurde inzwischen bekanntgegeben, dass die Faschingsferien 2021
entfallen werden.
Bitte beachten Sie auch den Brief des Kultusministeriums zum Distanzunterricht im Anhang.

Wir wissen, dass der Distanzunterricht den Schulkindern, Ihnen als Eltern und auch uns
Lehrkräften viel abverlangt. Wir hoffen sehr, dass es uns gelingen wird, die drei Wochen des
Distanzlernens gut zu bewältigen und Sie als Eltern in dieser Situation bestmöglich zu
unterstützen.
Das Sekretariat und Rektorat wird weiterhin telefonisch von 8.00 bis 12.00 Uhr und per Email
für Sie erreichbar sein. Auch auf der Homepage können Sie alle relevanten Informationen
nachlesen.
In der Hoffnung auf sinkende Inzidenzzahlen wünsche ich uns allen die Rückkehr in den
regulären Präsenzunterricht ab dem 1. Februar 2021. Bleiben Sie bitte umsichtig und halten
Sie sich bitte an die Bestimmungen des Lockdowns, um sich und andere zu schützen und nicht
zuletzt auch, um so eine Rückkehr in den Regelschulbetrieb möglich zu machen.
Alles Gute Ihnen und Ihren Familien!
Gabriele Brohm-Schlosser, Rektorin
im Namen des ganzen Lehrerkollegiums

