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Liebe Eltern der Mühlbergschule,
zum Ende dieser dritten Woche zwischen Distanz- und Präsenzunterricht möchten wir uns nochmals
bei Ihnen melden. Auch in dieser Woche gab es viele Gespräche mit Kolleg*innen, Eltern und
Elternvertreter*innen und unser Ziel ist es immer, von Woche zu Woche Anpassungen vorzunehmen,
wenn Dinge noch verbessert werden können.
Folgende Dinge möchten wir Ihnen heute mitteilen:
Zuständigkeiten für Kinder in Präsenz und Distanz
Ihre Klassenlehrkraft ist der/die verantwortliche Ansprechpartner*in für Sie. Unabhängig davon, ob
Ihr Kind in Präsenz oder Distanz beschult wird, bitten wir Sie, all Ihre Fragen und Anliegen rund um
das Lernen Ihres Kindes an die Klassenlehrkraft zu richten. Sie wird gegebenenfalls in Absprachen mit
den durchführenden Kolleg*innen in Präsenz gehen, wenn es vor Ort in der Schule zu Schwierigkeiten
kommen sollte.
Personelle Kontinuität
Wir sind bemüht, den Präsenzgruppen so wenig personelle Wechsel wie möglich zuzumuten. Da die
Klassenlehrkräfte zwischen Präsenz und Distanz wechseln, kann es keine täglich gleichbleibende
Versorgung geben. Ab der kommenden und vor allem der übernächsten Woche erhöhen wir den
Anteil der Klassenlehrkräfte in Präsenz. Die Anzahl der Kinder in Präsenz steigt und wir verfolgen stets
das Ziel, beide Seiten – Präsenz und Distanz – gut versorgen zu wollen. Bitte schicken Sie Ihr Kind
weiterhin nur dann in die Präsenz, wenn Sie darauf aus Betreuungsgründen dringend angewiesen
sind.
Pädagogischer Tag
Bitte denken Sie daran, dass am 02.02.2021 unser Päd. Tag ist. Für Kinder mit Betreuungs- oder
Hortplatz steht eine Notbetreuung nach Anmeldung offen.
Wechselmodell ab dem 16.02.2021?
Wie Sie aus unserem letzten Brief erfahren haben, plant Hessen ab Mitte Februar ins Wechselmodell
überzugehen. Bisher liegen den Schulen dazu noch keine näheren Informationen vor. Sollten wir zu
diesem Zeitpunkt wirklich ein Wechselmodell ansetzen können, so haben wir dazu eine ganze Reihe
von Planungen zur Verfügung. Auch mit diesem Konzept haben wir ja bereits vor den Sommerferien
letzten Jahres Erfahrungen sammeln dürfen, auf die wir zurückgreifen können. Dennoch: Die
genauen Bedingungen zum Wechselmodell, auch bezüglich einer Notbetreuung, sind von

Landesseite noch nicht klar. Wir bitten deshalb um Geduld und melden uns schnell bei Ihnen, wenn
wir mehr wissen. Wir alle müssen seit Beginn der Pandemie immer ein Stück Ungewissheit aushalten,
auch wenn die meisten von uns langfristige Planungen bevorzugen. Das Virus macht dies aber leider
oft nicht möglich.
Computer Austausch
In der Zeit vom 10.02. bis 17.02.21 werden die Computer der Containeranlage ausgetauscht. Wir
freuen uns über die Neuausstattung! Natürlich stellt uns diese aber auch vor Herausforderungen,
denn in dieser Zeit sind sämtliche Rechner für die unterrichtliche Arbeit abgekoppelt. Wir werden die
betreffenden sechs Unterrichtstage so planen, dass die Kinder vor Ort nicht auf die Arbeit an den
Computern angewiesen sind. Glücklicherweise liegen vor Beginn und nach Ende des Rollouts jeweils
zwei Wochentage innerhalb einer Arbeitswoche, an denen uns die Rechner zur Verfügung stehen.
Liebe Eltern, die Coronamüdigkeit steigt bei uns allen, die Zahlen verringern sich langsam und
dennoch müssen wir weiterhin vorsichtig sein und dürfen nicht zu schnell nachlassen. Für die
sicherlich weiterhin anstrengende Zeit, die vor uns liegt, wünschen wir Ihnen allen ganz viel Kraft und
nun ein schönes Wochenende!
Herzliche Grüße
Katja Gramer & Silke Krämer

