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           26. Oktober 2020 
 
Liebe Eltern,  
 
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten erholsame Herbstferien. Aufgrund steigender Infektionszahlen müssen 
wir als Schulgemeinde uns auf eine mögliche behördlich angeordnete Aussetzung des Präsenzunterrichts 
einstellen.  
Das Kollegium bereitet sich daher sowohl auf eine kurzzeitige Quarantäne, zu der eine oder mehrere 
Klassen sowie die Lehrkräfte verpflichtet werden, als auch auf eine längere Phase eines Distanzunterricht 
vor. Für eine kurzzeitige Quarantäne erhalten alle Schüler*innen in diesen Tagen ein verschlossenes 
Materialpaket, das nur im Quarantänefall der Klasse geöffnet und bearbeitet werden soll.  
Die unabhängig vom aktuellen Lernstoff eigenständig zu bearbeitenden Materialien ermöglichen im Falle 
des sofortigen Eintritts einer Quarantänesituation einen reibungslosen Start in den Distanzunterricht. 
 
Für den Distanzunterricht gelten grundsätzlich folgende Rahmenbedingungen:  
 
Die temporäre Aussetzung des regulären Schulbetriebs an der Emma-Schule bzw. die Aussetzung des 
Präsenzunterrichts im Rahmen einer Quarantänemaßnahme umfasst den gesamten Unterricht. Die Schule 
wird allen Schülerinnen und Schülern während dieser Zeit Lernangebote für den Distanzunterricht 
unterbreiten.  
Die Angebote unterscheiden sich je nach Jahrgang im Umfang sowie in der Ausgestaltung.  
 

1. Schulpflicht/Dienstpflicht: Der Distanzunterricht ist Teil der Schulpflicht für Schülerinnen und 
Schüler und Teil der Dienstpflicht für Lehrerinnen und Lehrer.  
 

2. Kommunikation: Die Wege zur Übermittlung von Informationen und Materialien von der Schule an 
die Elternhäuser und die Schülerinnen und Schüler (digital und/ oder analog) werden von den 
Lehrkräften verständlich kommuniziert.  
 
Die Lehrkräfte bereiten Unterrichts- und Übungsmaterialien didaktisch so auf, dass die Einführung 

neuer Lerngegenstände auch im Distanzunterricht erfolgen kann. Solche Materialien können sowohl 

auf digitalem als auch auf postalischem Wege verteilt werden. Darüber hinaus stehen im Falle 

einer längerfristigen Schließung Lehrkräfte den Schüler*innen zu individuell festgelegten 

Besprechungs- und Beratungszeiten zur Klärung von inhaltlichen Fragen sowie zum Austausch 

von Unterrichtsmaterialien und Übungen kontaktlos zur Verfügung. Die Elternbeiräte sind nicht für 

die Verteilung von Lernmaterialien zuständig. Für die Abgabe der zu bearbeitenden Aufgaben sowie 

das Feedback der Lehrkräfte werden Fristen bekanntgegeben.  

3. Dokumentation: Der Distanzunterricht wird entsprechend der Dokumentation im Klassenbuch 
schriftlich festgehalten (Unterrichtsinhalte, Teilnahme etc.).  
 

4. Digitale Plattformen: Zur Unterstützung werden im Falle einer längerfristigen Schulschließung von 
den Lehrkräften in den Jahrgängen 1 bis 4 Angebote entwickelt, die Übungsmöglichkeiten und 
Lernmaterialien enthalten (bspw. Padlet).  
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Fragebogen  
 
Um ggf. Distanzunterricht digital, d.h. unter häuslicher Nutzung von privaten Geräten wie Laptop oder 
Tablet unterstützen und gestalten zu können, werden wir in den Jahrgängen 1-4 anhand von Fragebögen 
Ihre Möglichkeiten abfragen. Die Beantwortung der Fragen sowie die Herausgabe der Informationen beruht 
selbstverständlich auf Freiwilligkeit. Allerdings erleichtern Sie uns mit der Weitergabe der Informationen die 
Steuerung der Prozesse hinsichtlich der Entwicklung digitaler Unterrichtsangebote.  
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
Nutzung von Handdesinfektionsmitteln  
 
Unsere Klassenräume sind alle mit Waschbecken ausgestattet, im Computerraum sowie der Bücherei 
stehen Handdesinfektionsmittelspender zur Verfügung, die nur an den jeweiligen Nutzungstagen zum 
Einsatz kommen. Die häufige Verwendung von selbst mitgebrachten Desinfektionsmitteln, die das 
regelmäßige Händewaschen ersetzen sollen, ist unserer Ansicht nach nicht sinnvoll. Diese Mittel enthalten 
teilweise hautschädigende Substanzen, sind nicht immer auch gegen Corona-Viren wirksam und sollten 
nur im Ausnahmefall eingesetzt werden. Daher werden wir weiterhin alle Kinder auffordern, sich ihre Hände 
mit Wasser und Seife zu waschen. 
 
Unterstützung durch den Förderverein 
 
Unsere Schule hat von der Unterstützung unseres Fördervereins in diesem Schuljahr bereits stark profitiert. 
So konnten wir eine zweite Gitarre anschaffen, ein neues digitales Piano, u.a. für den Einsatz in der Chor-
AG, wird in Kürze bestellt. Zudem wurden für das Fach Musik Triangel sowie Glockenspiele und 
zusätzliche Schlägel finanziert und für den Unterricht im Freien Sitzunterlagen angeschafft. Zudem dürfen 
die Klassenlehrerinnen wieder für ihre Klassen ein „Weihnachtsgeschenk“ im Wert von ca. 100,-- besorgen.  
 
Herzlichen Dank dem Vorstand und allen Mitgliedern des Fördervereins! 
 
Masern 
 
Bitte denken Sie daran, uns im Laufe des Schuljahres einen Nachweis über eine erfolgte Masernimpfung 
Ihres Kindes vorzulegen. 
 
Bundesweiter Vorlesetag 
 
Am 20. November findet der Bundesweite Vorlesetag statt, an dem wir gerne wieder teilnehmen wollen. Im 
Rahmen unseres Hygienekonzepts werden wir ihn in diesem Jahr jedoch nur klassenintern und ohne 
Beteiligung von Eltern oder Großeltern durchführen können.  
 
Weihnachtspäckchen 
 
Auch in diesem Jahr wollen wir die Aktion „Weihnachtspäckchen für Kinder in Not“ der Stiftung 
Kinderzukunft unterstützen. Nähere Informationen erhalten Sie über einen Handzettel.  
Bitte geben Sie die Päckchen bis spätestens 26. November 2020 bei uns ab. Danke! 
 
Informationen über die Aktion erhalten Sie auch über folgenden Link:  
 

https://www.kinderzukunft.de/infoservice/filmberichte/810-aktion-weihnachtspaeckchen-2019.html 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
gez. Ute Simon 
Rektorin 
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