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An alle Eltern der VOS

Bad Dürkheim, 18.03.2020

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
zunächst bedanke ich mich herzlich für Ihre Besonnenheit im Umgang mit
der derzeitigen Situation, die uns alle beruflich und privat vor sehr große
Herausforderungen stellt.
Das Kollegium der Valentin-Ostertag-Schule hat sich am Montag
zusammengesetzt, um für unsere Schule ein Konzept zu entwickeln, wie wir
die Zeit bis zu den Osterferien sinnvoll für Ihre Kinder/ unsere Schülerinnen
und Schüler gestalten können.
Wie auch in anderen Bereichen lernen wir alle nun sehr schnell die
Digitalisierung zu nutzen. Bitte haben Sie Verständnis, dass die vollkommen
neue Arbeitsweise viel Zeit und Energie unserer Lehrkräfte in Anspruch
nimmt.
Sie helfen uns, wenn Anfragen möglichst gebündelt über die
Klassenelternvertreter an uns gerichtet werden. Beachten Sie dabei, dass wir
uns Zeitfenster zur Beantwortung eingebaut haben. Ein System, dass viele
von Ihnen aus der eigenen Arbeit im Home Office kennen. Ihre Antwort
erhalten Sie unter Umständen erst am Folgetag.
Wie ist die aktuelle Lage?
Derzeit überschlagen sich die Meldungen bzgl. der Corona-Pandemie. Nutzen
Sie die allgemeine Informationen von anerkannten Institutionen, der ADD
und des Bildungsministeriums, die auf den jeweiligen Homepages angezeigt
werden. Auf unserer Schulhomepage sammeln wir alles, was Sie in Bezug
auf den Umgang an der VOS wissen müssen. Bitte nutzen Sie diese Hilfe
regelmäßig. Gesonderte Hinweise auf neue Meldungen können wir nicht
zusichern.
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Notgruppe
Dank Ihrer guten, privaten Initiative besteht in dieser Woche ein gut
organisierbarer Bedarf nur für eine kleine Notbetreuung in der Schule unter
den schon beschriebenen Auflagen. Da sich die Situation auch für Sie ändern
kann, haben Sie bis Samstag, 21.03.2020, um 16 Uhr Zeit, Bedarf
nachzumelden. Das entsprechende Formular finden Sie auf der Homepage.
Bitte beachten Sie, dass die Voraussetzungen unter denen Kinder in die
Notbetreuung aufgenommen werden können, dieselben sind. Außerdem
appellieren wir an Sie, dass wir Ihr Kind nur dann in der Notbetreuung
betreut können, wenn es keinen akuten Infekt hat.

Wie gehen wir mit dem Unterrichtsmaterial um?
Wir alle sind uns bewusst, dass im häuslichen Umfeld unter den derzeitigen
Unsicherheiten nicht in gleichem Umfang wie in der Schule gearbeitet
werden kann. Die Vermittlung von neuem Lernstoff ist in der Grundschule
derzeit nicht möglich. Helfen Sie Ihrem Kind, indem Sie feste Arbeitszeiten in
den Tagesablauf einbauen, um die Pläne der Klassenleitungen so gut wie
möglich zu erfüllen. Wenn etwas überhaupt nicht klappt, suchen Sie mit dem
Kind zusammen eine Alternativaufgabe im gleichen Bereich. Das können
durchaus praktische Aufgaben sein. Wir prüfen derzeit, ob es Möglichkeiten
gibt, den Unterricht ggf. auch digialisiert (per Streaming) durchzuführen.
Wir informieren Sie über Neuigkeiten.

Die Lehrkräfte stellen wöchentlich neue Wochenpläne und Material
zusammen. Diese werden online per Mail an die Eltern versandt. Sollten Sie
keinen Mail-/ Druckerzugang haben, teilen Sie dies der Klassenleitung mit.
Sollte dies der Fall sein (oder die Materialmenge zu groß für einen
Mailversandt sein), werden die Materialien und Informationen vom
Klassenlehrer an der Schule zur Abholung bereit gestellt.

Abholort an der VOS
Der Abholort wird unter der Überdachung vor dem Eingang ins Schülercafe
sein. Dort werden ggf. Materialien in einer roten Plastikbox deponiert.
Gleichzeitig
werden
die
betreffenden
Klasseneltern
über
den
Klassenelternvertreter informiert, dass etwas für diese Klasse bereit liegt.
Die Abholung muss tagsüber bis 20.00 Uhr erfolgen. Damit die Abholbox am
kommenden Tag für eine andere Klasse neu belegt werden kann. So kann
die Abholung zeitlich flexibel und ohne viel „Besucherkontakte“ erfolgen.
Sollte es in der praktischen Erprobung zu Problemen kommen, bitten wir um
Rückmeldung von Ihnen die Klassenelternsprecher, die ihrerseits sich an die
Schulelternsprecherin wenden, die dann mich informiert.
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Was passiert mit Tests und Noten?
Ihrem Kind entstehen bei Unterrichtsausfall keine Nachteile in Bezug auf
seine Benotung. Es ist aber möglich, dass wir weniger schriftliche
Leistungsnachweise als geplant schreiben.
Außerdem ist es möglich, statt einer schriftlichen Leistungsabfrage andere
Möglichkeiten zur Leistungsbewertung zu nutzen, wie zum Beispiel Referate,
Präsentationen oder Ähnliches. Sie erfahren von Ihren Klassenleitungen wie
diese zur Beurteilung vorgelegt werden können.

Und sonst ?
Auf der Homepage gibt es eine Rubrik „Unser Schulleben“ Unterpunkt
“Unsere Schülerseiten“. Dort finden Sie Material, das bereits vor längerer
Zeit erstellt und von uns Lehrkräften als sinnvoll für die Altersgruppe oder im
Hinblick auf unsere Unterrichtsinhalte eingeschätzt wurde. Vielleicht finden
Sie dort ein paar passende Inhalte für diese Zeit.
Versuchen Sie für die Kinder eine feste Tagesstruktur vorzugeben, in der es
Zeitfenster zum Arbeiten und auch Pausen und freie Spielphasen gibt. So
wird der Alltag sicher etwas leichter für Sie und Ihr Kind.
Sorgen Sie bitte auch für ausreichend „sorgenfreie“ Gesprächszeit. Ihr Kind
wird unter der neuen Situation – ebenso wie wir alle – möglicherweise wegen
fehlender Spiel- und Sozialkontakten zu seinen Freunden leiden und sich
Sorgen machen. Helfen Sie Ihrem Kind mit dieser neuen Situation
umzugehen und bleiben auch Sie in einem guten „Austausch“ (via Telefon
etc.) mit anderen Erwachsenen, damit es auch Ihnen gut geht.
Informative Sachsendungen, Gesellschaftsspiele und das Lesen von Büchern
kommen im normalen Alltag immer zu kurz. Nutzen Sie diese besonderen
Umstände. Über die Plattform „Antolin“ können Ihre Kinder auch noch
Belohnungen in Form von Urkunden dafür erhalten.
Anbei noch zwei Links für Sie als Eltern https://seitenstark.de/
und
https://www.internet-abc.de/ Vielleicht finden Sie jetzt etwas Zeit, die
(kritische) Medienkompetenz Ihres Kindes zu fördern. Dies wird ihm im
weiteren schulischen Lernen auf jeden Fall helfen.
Bleiben Sie gelassen, wenn die Zustellung von Unterrichtsmaterial nicht
reibungslos funktioniert. Wir sind auch nur Menschen, haben keine perfekten
technischen Möglichkeiten und müssen uns vieles erst erarbeiten. Jedes Kind
hat einen Bereich, in dem es schon immer mal mehr tun wollte oder musste.
Fördern Sie dies JETZT!
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Kontakt
Wir können die Besetzung der Schule nicht dauerhaft sicherstellen. Bitte
kontaktieren Sie uns am liebsten per E-Mail unter den bekannten Adressen.
Mehr denn je braucht es in einer solchen Situation die oben schon erwähnte
Besonnenheit, Mitmenschlichkeit und Solidarität. Unsere Schulgemeinschaft
an der Valentin-Ostertag-Schule kann daran nur wachsen.
Ich wünsche Ihnen auch in Ihrem privaten Umfeld alles Gute für die
kommenden Wochen.
Mit herzlichen Grüßen
Alexandra Peters
Rektorin
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