GRUND- UND MITTELSCHULE
OBERKOTZAU
Schulstraße 3
95145 Oberkotzau

__________________________________________________________________________________

An die Erziehungsberechtigten der
Schüler der Jahrgangsstufen 1-10

Oberkotzau, 09.12.2020

Aktuelle Verfügung: Kein Präsenzunterricht bis 10.1.2021
Liebe Eltern,
auf Anordnung des Landratsamtes Hof wird der Präsenzunterricht an allen Schulen des Landkreises (Ausnahme: Förderzentren) ab Montag, 14.12.20 bis vorerst 10.1.2021 eingestellt.
Sollte Ihr Kind in eine Klasse der Jahrgangsstufe 1-6 gehen und Sie zu den Anspruchsberechtigten gehören, ist eine Notbetreuung in diesem Zeitraum im Rahmen des stundenplanmäßigen Unterrichts am Vormittag möglich. In der Notbetreuung findet schon aus Gründen der
Gleichbehandlung kein Unterricht statt. Die Kinder werden lediglich beaufsichtigt und bearbeiten selbstständig die Materialien aus dem Distanzunterricht. Beachten Sie aber bitte die
von der bayerischen Staatsregierung festgelegten, strengen Kriterien als Voraussetzung für
die Inanspruchnahme der Notbetreuung:
Ihr Kind kann an der Notbetreuung teilnehmen, wenn
-

Sie Ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht haben bzw. Ihr Arbeitgeber Sie an diesen
Tagen nicht freistellen kann

oder
-

beide Elternteile (bzw. die oder der Alleinerziehende) in einem sog. systemrelevanten Beruf arbeiten

oder
-

Sie z. B. selbstständig bzw. freiberuflich tätig sind und daher dringenden Betreuungsbedarf haben.

Wir bitten um Verständnis, dass nur unter diesen Voraussetzungen die Notbetreuung angeboten werden kann.
Ich bitte Sie, für den Fall, dass Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen können und auch
tatsächlich wollen, dies mittels beigefügtem Anmeldeblatt schnellstmöglich der Klassenleitung Ihres Kindes mitzuteilen. Vielen Dank!
Distanzunterricht bedeutet nicht „Ferien“. Beachten Sie daher bitte die Rahmenbedingungen
für den ab Montag, 14.12.20 beginnenden Distanzunterricht:
•
Der Rahmenplan für den Distanzunterricht orientiert sich grundsätzlich am Stundenplan für den Präsenzunterricht.
•
Jeder Tag beginnt mit einem (virtuellen) „Startschuss“ – z. B. mit einem „Guten-Morgen-E-Mail“ oder einer Videokonferenz. Näheres dazu teilt Ihnen die jeweilige Klassenleitung mit.
•
Die Schülerinnen und Schüler sind zur aktiven Teilnahme am Distanzunterricht verpflichtet.
•

Die von den Lehrkräften gestellten Arbeitsaufträge sind verbindlich.

•
Mündliche Leistungsnachweise können grundsätzlich auch im Distanzunterricht
durchgeführt werden.
•
Die Lehrkräfte halten direkten Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern, geben
ihnen regelmäßig aktiv und kontinuierlich Rückmeldung und sind für die zu festgelegten Zeiten erreichbar.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Für Rückfragen stehen wir, Klassenleitung und Schulleitung, Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.
Gemeinsam werden wir diese Krise als Schulfamilie der Grund- und Mittelschule Oberkotzau
überstehen! Auch weiterhin gilt: kein Kind soll durch diese Krise schulisch benachteiligt werden
Bleiben Sie auch weiterhin gesund!

Mit freundlichen Grüßen
gez. Gerd Kögler, Rektor

