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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

die Herbstferien stehen an und sieben Woche Schule im Prasenzunterricht sind schon wieder

voraber. Wir sind sehr froh, dass bisher noch kein positiv getesteter Coronafall an der BrOder-
Grimm-Schule aufgetreten ist. Doch sind wir uns dessen bewusst, dass auch unsere Schule trotz
aller ergriffenen MaBnahmen nicht davor gefeit ist, unter Umstanden mit einzelnen Klassen in
den Distanzunterricht wechseln zu mtissen bzw. es auch wieder zum sogenannten Wechsel von
Prasenz- und Distanzuntenicht in kleineren Untenichtsgruppen kommen karIn.

Hess. Kuttusminislerium : Distanzunterricht

„Der Distanzunterricht ist eine Form eines schulischen Lernprozesses, der an die Stetle des
Prdsenzunterrichts tritt und cmf Seiten der Schtilerin oder des Schaters zu Hause stattfrndeT,
aber \vie der herk6mmliche Unterricht einen durch die Lehrkrctft regelmdBig und planmdBig
gesteuerten Lernprozess darsteUt (Beschultmg auBerhatb des Prdsenztmterrichts). Die in
diesem Rahmen von der Schalerin oder dem Schiller erbrachten Leistungen son'ie die
\’ermittelten Kenntnisse tmd Fdhigkeiten stud far die Leistungsbewertung nac tI $ 73 Abs. 2 des
Hessischen Schutgesetzes maBgebend.“

War im ..Homeschooling" keine Leistungsbewertung vorgesehen, so ist dieses eine
grundlegende Anderung, zu der wir auch Ihre Mithilfe ben6tigen. Um das Gelingen der
Lernprozesse im Distanzunterricht abzusichern, ist es wiederum far die Arbeit der Lehrkrafte
von zentraler Bedeutung. dass die Eltern im Sinne einer Erzichungspartnerschaft ihren Kindern
gut verdeutlichen. dass auch im Rahmen dieser Lernformate die Schulpflicht weiter besteht und
die schulischen Arbeitsauftrage entsprechend von den Schalerinnen und Schalern verbindlich
zu bearbeiten und die Ergebnisse der Schule innerhalb der abgestimmten Fristen zu abermitteln
sind. Far den unter Umstanden vorgesehenen Distanzunterricht gibt die Schule definierte
Zeitpunkte vor, z. B. im Rahmen eines Stundenplans, um den Schtilerirmen und Schtilern eine
Strukturierung des Tages zu erm6glichen. Klassenarbeiten werden auch im Distanzunterricht
eine wichtige Grundlage fUr die Notengebung bilden. Dabei gelten die ablichen Grundsatze:
Klassenarbeiten beziehen sich i. d. R. auf cine abgeschlossene Unterrichtseinheit (§ 28 Abs. 1
VOGSV). und sic massen unter schulischer Aufsicht geschrieben werden, da nur so ein
zutreffendes Bild von den tatsachlich vorhandenen Kenntnissen und Fahigkeiten der
Schtilerinnen und schaler vermittelt wird.

KarIn der Einsatz von Videokonferenzsystemen nicht erfolgen, wird die Schule andere Formen
der Anbindung an den Prasenzunterricht anbieten. Die Lehrkrafte bereiten Unterrichts- und
Ubungsmaterialien didaktisch so auf, dass die Einfiihrung neuer Lerngegenstande auch im
Distanzunterricht erfolgen karIn. Solche Materialien k6nnen sowohl auf digitalem als auch auf
dem Wege der Abholung in der Verwaltung verteilt werden. Daraber hinaus stehen Lehrkrafte
natQrlich einzelnen Schtilerinnen oder Schiilern zu individuell festgelegten Besprechungs- und
Beratungszeiten zur Klarung von inhaltlichen Fragen sowie zum Austausch von
Unterrichtsmaterialen und Ubungen kontaktlos zur Verftigung.

BOrozeiten: Mo bis Do von 7:00 Uhr bis 15:30 Uhr – Fr von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr
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-Mail: poststelle.grimm@schule.mkk. lernet: www.bgs-steinau.d



Alle Informationen und Elternbriefe erhalten Sie tiber unsere Homepage (www.bgs-steinau.de)
bzw. ggf. per Mail tiber Office365. Alle Klassenelternbeirate k6nnen ebenso sehr schnell per
Mail informiert werden und diese Informationen dann tiber Ihre Elterngruppen an Sie
weitergeben.
Mit Hilfe des Schultragers stehen der Brtider-Grimm-Schule im Moment 41 mobile digitale
Arbeitsgerate zur Verftigung, die in Form eines Leihvertrages an die Schtileri'nnen und schaler
ausgegeben werden k6nnen, aber ausschlieBlich nur far schulische Zwecke genutzt werden
diirfen

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

sicher wOnschen wir urls alle, dass der Prasenzunterricht so fortgeftrhrt werden karIn. Bitte
untersttitzen Sie urls weiterhin in unseren Bemtihungen, die Schtilerinnen und Schiiler far das
bestandige Tragen des Nasen-Mundschutzes, das notwendige Handewaschen sowie die
Einhaltung der Abstandsregel, auch in den Pausen, zu sensibilisieren.

Des Weiteren wurde in der letzten Gesamtkonferenz sowie in der SchuleIternbeiratssitzung am
17.9. vereinbart, dass wir in dieser Zeit auf das Mitbringen von Kuchen bei Geburtstagen aus
Hygienegrtinden in den Klassen verzichten. Auch auf das Mitbringen von einzeln verpackten
Kuchen oder Stif3igkeiten soII aus MtiIIvermeidungsgrthuien verzichtet werden.

Wir wtinschen Ihnen allen erholsame Herbstferien und bleiben Sie gesund !

Mit freupdli£hen GriiBen
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