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An alle Eltern 
der Grundschule Offenbach 
 
 
Kein Wechselunterricht zum 01.02.2021 – Wie geht es weiter  
 
 
Liebe Eltern, 
 
 
es tut mir sehr leid, dass wir Sie heute so kurzfristig mit den Beschlüssen der Landesregierung 
konfrontieren mussten. Viele von Ihnen hatten sich sicher schon auf den Wechselunterricht 
eingestellt und alles für einen guten Ablauf in den Familien organisiert. 
Die Kinder hatten sich gefreut und sind jetzt enttäuscht und traurig, dass sie ihre Freunde 
und Lehrer*innen nicht treffen dürfen. 
So geht es uns auch für die Abläufe in der Schule; die Planungen dieser Woche sind 
unbrauchbar geworden und müssen nun auf die neue Situation umgearbeitet werden. 
 
Wie geht es weiter? 
Die Kolleginnen und Kollegen haben sich schon mit den Kindern in Verbindung gesetzt 
oder werden dies morgen noch tun, um sie aufzubauen und eine Perspektive aufzuzeigen. 
 
Die Klassenstufen wollen den schnellen Wechsel so organisieren: 
 

1. Klassen: Neue Arbeitspläne und Materialien kommen per Moodle am 
Wochenende, Materialpakete zum Abholen stehen am Montag bereit. 

2. Klassen:  Sie starten auch per Moodle, eventuell gibt es in der 2. Woche ein 
Materialpaket, das nach Hause gebracht wird. 

3. Klassen: Die Materialpakete sind kopiert und werden am morgigen Freitag mit den 
Zeugnissen ausgefahren bzw. in der Schule abgeholt. (Die bearbeiteten Aufgaben 
sollen wie bisher über Moodle hochgeladen werden.) 

4. Die Materialien liegen für Moodle bereit, beim Austeilen der Zeugnisse werden 
Materialien zum Kontrollieren eingesammelt.  

 
Zusätzlich werden die Kolleginnen und Kollegen Ihre Kinder weiter per Videokonferenz 
sehen. Dies wird in den Klassenstufen unterschiedlich häufig sein und den 
Möglichkeiten der Kinder und auch denen der Familien angepasst werden.  
Inhaltliche Arbeit ist vor allem in den ersten Klassen nur eingeschränkt möglich. 
Wenn es das Lernen der Kinder unterstützt, werden auch weiter Erklärvideos auf 
Moodle zu finden sein. 
Es gibt in jeder Klasse 2 bis 5 Kinder, die gar nicht an Videokonferenzen teilnehmen 
können oder wollen, sei es weil die technische Ausstattung fehlt, sei es weil die Eltern 
arbeiten und die Kinder nicht unterstützen können. Daher werden Videokonferenzen 
auch weiterhin nicht mehrfach pro Woche oder täglich stattfinden. Hier betone ich, 
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dass dies auch auf eindringliche Bitten von Elternsprecher*innen verschiedener Klassen 
vereinbart wurde. 
 
NOTGRUPPEN 
 
Unsere Notgruppen sind sehr groß geworden. Die erste Klasse benötigt schon einige 
Zeit zwei Gruppen, auch in den anderen Stufen sind die Gruppen so voll, dass die 
Teilung notwendig wird. Dadurch werden auch vermehrt andere Mitarbeiter*innen 
eingesetzt werden, die normalerweise nicht in der Klassenstufe unterrichten. 
Bitte teilen Sie mir mit, wenn Sie den gemeldeten Bedarf doch nicht haben oder der 
Bedarf sich verändert hat. Hier genügt eine formlose E-Mail an lutz@grundschule-
offenbach.de. 
  
Leistungsstand/ Versäumnisse 
Nach Rücksprache mit den Kolleginnen und Kollegen kann ich Ihnen sagen, dass die 
Klassen vom Fortschreiten der Lehrgänge in den Kernfächern „auf dem Laufenden“ 
sind. Den tatsächlichen Lernstand der Kinder werden wir erst im Präsenzunterricht 
feststellen können.  
Noch eine Bitte zum Schluss: Bitte wenden Sie sich mit Fragen jederzeit per Mail an die 
Klassenleitungen oder auch an mich. Es ist keine Frage, die sich Ihnen aufdrängt 
unnötig, wenn sie Ihr Kind unterstützt. Bitte bleiben Sie mit uns im Kontakt, damit wir die 
Situation gemeinsam für Ihre Kinder erträglich machen können. Hier sollen Kinder auch 
in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gesehen werden. Gemeinsam müssen wir 
schauen, was ermöglicht werden kann. Immer wenn wir im direkten Austausch stehen, 
funktioniert dies gewinnbringend. 
 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen weiter viel Kraft in dieser herausfordernden Situation 
und die Zuversicht, dass wir einen guten Weg finden können. 
 

  
 

      Mit herzlichen Grüßen 
 
      Christin Lutz 
      Schulleiterin     
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