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Ochtendung, den 21.12.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler, 

ein besonderes Jahr mit großen Herausforderungen und sich ständig ändernden, sehr 
kurzfristigen Bedingungen geht zu Ende. Ihre Kinder und Sie mussten sich auf eine bis dahin völlig 
unbekannte Situation einstellen: „Homeschooling“. Dies hat Ihren Alltag mit Sicherheit erheblich 
durcheinandergebracht und auch erschwert. Sie haben Ihre Kinder in dieser Zeit sehr 
pflichtbewusst unterstützt und sind innovativ mit den neuen und wechselnden Methoden 
umgegangen. Dafür möchte sich das Kollegium der St. Martin Grundschule Ochtendung und auch 
ich recht herzlich bedanken. Wir waren uns Ihrer Unterstützung immer sicher.  

Mit Wiedereröffnung der Schule zum Schuljahr 2020/2021 hofften wir alle, dass wir nun das 
Schlimmste überstanden hätten und der Präsenzunterricht weiterhin möglich ist. Die steigenden 
Corona-Zahlen haben es jedoch notwendig gemacht, nach den Weihnachtsferien erneut in ein 
„Homeschooling“ zu gehen. Vorerst ist dies ab dem 04.01.2021 bis zum 15.01.2021 geplant. Wie 
es danach weitergeht, können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Genauere 
Angaben erhalten Sie voraussichtlich Ende Dezember.  

Folgende Rahmenbedingungen können wir Ihnen jetzt schon mitteilen: 

 „Homeschooling“ vom 04.01.2021 – 15.01.2021: Die Kinder lernen von zu Hause. Sie 
erhalten Ihr Material wie gehabt über die Homepage.  
Sie haben natürlich weiterhin die Möglichkeit, die Arbeitsmaterialien montags und 
dienstags in der Zeit von 9:00 Uhr - 11:00 Uhr ausgedruckt in der Schule abzuholen. Die 
bearbeiteten Materialien senden Sie nach Möglichkeit an die E-Mail-Adresse der 
Klassenleitung, können diese aber auch täglich von 9:00 Uhr - 12:00 Uhr in die dafür 
vorgesehenen Klassenboxen vor den Toiletten kontaktlos ablegen. 

 Sollte die Schulschließung länger andauern als erwartet, wird es nötig sein, über 
Videochat neue Unterrichtsinhalte einzuführen. Wir werden dann die bereits 
eingerichteten Zugänge des vom Land bereitgestellten Systems „BigBlueButton“ nutzen.  
Um dieser Videokonferenz beizutreten, erhalten sie lediglich einen Link, mit dem Sie an 
der virtuellen Unterrichtsstunde teilnehmen. Leider steht für diese Zwecke nur eine sehr 
geringe Anzahl leihbarer Endgeräte (für die Dauer des Fernunterrichts) über das 
Landesprogramm bei der Verbandsgemeinde zur Verfügung.  

 Notbetreuung: In der Zeit vom 04.01.2021 - 15.01.2021 wird wieder eine Notbetreuung 
von montags bis freitags 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr / 13:00 Uhr und für angemeldete 
Ganztagsschüler von montags bis donnerstags bis 16:00 Uhr eingerichtet. Ob ein 



Mittagessen stattfindet, wird erst im Januar entschieden. Nach Rückmeldung des 
Schulträgers findet keine Betreuende Grundschule und kein Angebot über BiLBO bis 
17:00Uhr und freitags nachmittags statt. Eine Anmeldung zur Notbetreuung ist dringend 
erforderlich! Bitte melden Sie ihr Kind bis zum 30.12.2020 mit Angabe des Namens, der 
Klasse und der genauen Betreuungszeit pro Tag per E-Mail an info@grundschule-
ochtendung.de an! Wir bitten darum, die Notbetreuung nur in begründeten 
Ausnahmefällen in Anspruch zu nehmen. 

Sollten Sie noch Fragen haben oder Hilfe benötigen, stehen Ihnen die Klassenlehrer/innen und 
die Schulleitung jederzeit per E-Mail zur Verfügung. In dringenden Fällen können Sie auch per 
Mail an um telefonischen Rückruf bitten.  

Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft wünschen wir Ihnen und Ihren Familien frohe und 
geruhsame Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Bleiben Sie vor allem gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
  Komm. Schulleitung 

 


