… seit September 2020
in der Schulstraße 1 in WT-Tiengen

Henning Zillessen – Rektor

Donnerstag, 14. Januar 2021

Liebe Eltern, liebe Kinder unserer Hans-Thoma-Grundschule in Tiengen,
ich hoffe, Euch und Ihnen allen geht es weiterhin gut.
Leider musste die Landesregierung wegen der immer noch zu hohen CoronaInfektionszahlen den Präsenzunterricht weiterhin aussetzen, es findet auch in den
nächsten beiden Wochen (sicher bis 29.01.2021) „Lernen-zu-Hause“ statt.
1.) Lernen-zu-Hause:
Der Ablauf bleibt, wie Sie es jetzt gewohnt sind, wie es jetzt gut funktioniert hat:
- Lernen nach Wochenplan, die Pläne werden digital (Sdui, E-Mail – bis SonntagAbend) und analog (Abholung in der Schule – ab Montag, 7:00hh) bereitgestellt.
- In der Schulaula steht ab heute Abend für jede Klasse eine große, grüne Box
bereit, in die Sie Lernergebnisse/Hefte/etc. Ihrer Kinder legen können, die die
Lehrkräfte kontrollieren wollen.
- Genaue Anweisungen dazu (Was?, Wann? Wie) erhalten Sie von den Lehrkräften
Ihrer Kinder!
2.) Notbetreuung:
 Nur für Kinder, deren beide Eltern am Arbeitsplatz (auch im Home-Office)
unentbehrlich sind, wird eine Notbetreuung zur Unterrichtszeit angeboten.
ACHTUNG: Es gilt der neue Stundenplan ab 18.01.2021 !!
Wir haben je Klassenstufe eine Betreuungsgruppe eingerichtet und erwarten in
etwa die Kinder, die auch schon in der letzten Woche betreut wurden.
 Kinder, die schon diese Woche notbetreut wurden, brauchen keine erneute
Anmeldung, wenn sich an den Zeiten /Tagen nichts ändert.
 Kinder, die NEU ab nächster Woche einen Not-Betreuungsbedarf (auch an
einzelnen Tagen) haben, werden bitte umgehend (bis morgen, Freitag, 12:00h)
zur Notbetreuung beim Klassenlehrer angemeldet oder bei mir per E-Mail
unter h.zillessen@hts-grundschule-tiengen.de.
 Notsituation und Arbeitgeber müssen benannt werden (formlos, schriftlich)
Dies gilt so auch für unseren Hort: schuelerhort@drk-kv-wt.de. (ohne Gewähr)
- Bitte beachten Sie, dass der Gesetzgeber eine (auch finanzielle) Entlastung
über das „Kinderkrankengeld“ für 2021 eingerichtet hat und Eltern unterstützt.
3.) Die Gespräche zur Bildungsempfehlung in Klasse 4 mit Möglichkeit einer telefonischen oder digitalen Durchführung und die Ausgabe der Halbjahresinformationen
werden weiterhin bis 10.02.21 wie geplant durchgeführt.
Alle weiteren Informationen werden Sie von Ihren Klassenlehrer*innen erhalten.
Ich bin mir sicher, dass wir trotz aller Verlängerungen insgesamt gut und ohne gravierende
Schäden durch die Pandemie kommen können – bleiben Sie alle gesund!
Herzliche Grüße - besonders an Ihre Kinder!!! – bis bald!
Ihr H. Zillessen
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