24.03.2020

Rundbrief 1 während der Schulschließung
Sehr geehrte Eltern,
zuallererst hoffe ich, dass es Ihnen, Ihrem Kind und Ihrer Familie gut geht und Sie gesund
sind.
Wir wollen Sie in regelmäßigen Abständen über die Entwicklungen an der Grundschule
Altenstadt informieren und so hoffentlich im Austausch bleiben.
1. Besetzung der Schulleitung
Sie erreichen die Schulleitung momentan jeden Vormittag von Montag bis Freitag in der
Zeit zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr. Sollte nicht sofort jemand rangehen, sprechen
Sie bitte auf den Anrufbeantworter. Diesen hören wir jeden Tag mehrfach ab. Wir melden
uns dann zeitnah bei Ihnen. Sie können uns natürlich auch jeder Zeit eine E-Mail unter
info@gsaltenstadt.de zukommen lassen.
2. Notgruppe
An unserer Schule ist eine Notgruppe eingerichtet. Sie ist aber nur für Kinder vorgesehen,
deren Eltern in Einrichtungen arbeiten, die der Aufrechterhaltung der
Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und
Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen
Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der
Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie,
Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit
zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen.
Voraussetzung, dass ein Kind in die Notgruppe gehen darf, ist:
• dass ein Erziehungsberechtigter im medizinischen Bereich, in Rettungsdiensten,
im Bereich der Gesundheitsversorgung oder der Pflege arbeitet und aufgrund
dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten an einer Betreuung seiner Kinder
gehindert wird.
• dass beide Erziehungsberechtigten, im Fall von Alleinerziehenden der oder die
Alleinerziehende des Kindes in einem anderen Bereichen der kritischen
Infrastruktur tätig und aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Notwendigkeiten an
einer Betreuung ihrer Kinder gehindert werden.
Sollte das bei Ihnen der Fall sein und Ihr Kind noch nicht die Notgruppe besuchen,
melden Sie sich bitte bei mir.

3. Austausch der Hausaufgaben
Wir haben uns als Kollegium überlegt, wie wir den Kindern Rückmeldung zu ihren
erledigten Aufgaben geben können. Das stellt uns vor eine wirklich große
Herausforderung.
In Osterberg und Kellmünz organisieren die jeweiligen Lehrkräfte das momentan
individuell.
In Altenstadt haben wir uns in der letzten Woche entschieden, immer donnerstags
zwischen 08.00 Uhr und 10.00 Uhr die namentlich beschrifteten Ablagekörbe der Kinder
aus den Klassenzimmern im überdachten Teil des Außenbereichs des Schulgebäudes
abzustellen. Dort legen die Kinder/Eltern alle Hefte und Blätter hinein, die sie bis dahin
bearbeitet haben. Am Montag liegen die Hefte ab 09.00 Uhr zum Abholen dort wieder in
den Ablagekörben bereit.
Der Vorteil an dieser Regelung ist, dass niemand die Hefte oder Blätter anderer Kinder
anfassen muss.
Letzte Woche hat das hervorragend geklappt. Alle Eltern/Kinder haben aufeinander
Rücksicht genommen und die geforderten Mindestabstände eingehalten.
Natürlich ist uns bewusst, dass diese Lösung nicht die allerbeste von allen ist. Sie können
uns die Arbeitsergebnisse Ihres Kindes natürlich auch per Mail unter
info@gsaltenstadt.de zukommen lassen. Natürlich können Sie die Arbeiten Ihres Kindes
auch selbst kontrollieren.
Momentan lassen wir diese Möglichkeit der Rückgabe weiterhin bestehen. Wenn Sie sie
nutzen wollen, dürfen Sie das gerne tun. Bitte achten Sie auf einen Mindestabstand von
2 Metern zu anderen Kindern, Eltern oder Lehrern.
4. Homepage
Unsere Homepage www.gsaltenstadt.de hat sich in den vergangenen Tagen als gute
Plattform für die Mitteilung neuer Informationen bewährt. Sie finden dort auf der Startseite
und im Bereich „Elternbriefe“ alle wichtigen Informationen und Wochenpläne.
5. Entwicklung des Unterrichts
Aktuell überlegen wir, wie wir die Kinder zuhause mit Unterricht versorgen können. Die
ersten Erklärvideos sind bereits entstanden. Darüber hinaus testen und entwickeln wir
gerade weitere Ideen und Plattformen, um eine direkte Kommunikation mit den Kindern
möglich zu machen.
Für eine App, die mittlerweile alle Klassen nutzen, erwerben wir gerade die Schullizenz.
Wenn Sie in diesem Bereich weitere Ideen haben, dürfen Sie diese uns gerne zukommen
lassen.
Mit freundlichen Grüßen
gez.Markus Reiter, Rektor

