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06.01.2021
Liebe Eltern,
wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes, gesundes und hoffentlich weniger aufregendes
neues Jahr.
Wie wir gestern - wahrscheinlich genau wie Sie - aus den Medien erfahren haben, bleiben die
Grundschulen bis mindestens 18.01.2021 geschlossen.
Ihre Kinder werden daher per Fernunterricht von den Lehrer*Innen beschult. Das Unterrichtsmaterial ist bereits versandfertig und geht morgen früh in die Post bzw. wird bis spätestens Montag,
den 11.01. 2021 digital verschickt.
Die Riedseeschule gestaltet den Fernunterricht grundsätzlich so, wie er vom Kultusministerium
(siehe Anlage A) festgelegt ist. Zusätzlich werden die erarbeiteten Bausteine der digitalen Kommunikation mit den Grundschulkindern im Fernunterricht in erweiterter Form zum Einsatz kommen.
Sollte Ihr Kind krank sein, so teilen Sie uns dies bitte wie gewohnt morgens über das Sekretariat
mit.
Eine Notbetreuung findet ebenfalls statt. Bitte nehmen Sie diese wegen der aktuell akuten Pandemiebedingungen nur in dringenden Fällen in Anspruch. Anspruch auf die Notbetreuung haben
Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte bzw. die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten (sowohl Präsenzarbeitsplatz als auch Homeoffice).
Die Notbetreuung findet im Rembrandtschulzentrum (RSZ) statt. Am Montag, den 11.01.2021 werden die Kinder, die zur Notfall-Frühbetreuung angemeldet werden, um 07:00 Uhr im Hof des RSZ
(Bau A) von der Betreuung abgeholt.
Die Kinder, die erst um 08:00 Uhr zur Betreuung kommen, werden von den Lehrer*Innen, die in
der Notfallbetreuung eingesetzt sind, an diesem Tag ebenfalls dort abgeholt.
Weitere Informationen erhalten Sie, nachdem Sie Ihre Kinder angemeldet haben.

Das Anmeldeformular zur Notbetreuung finden Sie im Anhang (B). Bitte senden Sie uns dieses (nur
bei dringendem Bedarf, siehe oben) ausgefüllt bis spätestens Freitag, den 08.01.2021 / 10:00 Uhr
per Mail an info@riedseeschule-stuttgart.de
oder
per Fax: 0711-216-33808
oder
per Einwurf in den Briefkasten des Rembrandtschulzentrums
zurück.

Sobald wir weitere Informationen über die Gestaltung des Unterrichts in den nächsten Wochen
erhalten, werden wir diese umgehend an Sie weiterleiten.

Mit herzlichen Grüßen
Alexandra Beyer

Anlage A:
Auszug eines Schreibens des Kultusministeriums, Frau Dr. Eisenmann, zum Fernunterricht vom November 2020:
„Wenn Fernunterricht erteilt wird, weil Schülerinnen und Schüler den Präsenzunterricht nicht besuchen können, oder wenn das Gesundheitsamt eine Klasse bzw. eine Schule in Quarantäne schicken muss, oder wenn
es regional zu einer temporären Schulschließung kommen sollte, hat das Kultusministerium verbindliche
Leitlinien und Qualitätskriterien für das Lernen - digital oder analog - im Fernunterricht festgelegt. Dazu
zählt, dass allen am Fernunterricht teilnehmenden Schülerinnen und Schüler dieselben Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt werden, sie in allen Fächern regelmäßig Aufgaben bekommen und auch Rückmeldungen erhalten, wenn diese bearbeitet wurden. Außerdem muss eine regelmäßige und verlässliche Kommunikation zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern gewährleistet werden. Die Lehrkräfte sind zudem angehalten, das Fernlernen zu dokumentieren. Fernunterricht kann auf verschiedenen
Wegen stattfinden, die individuell auf den Bedarf, die Leistungsfähigkeit und die Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler abzustimmen sind. Zu berücksichtigen ist hierbei auch, welches Alter die Schülerinnen
und Schüler haben und welche Unterstützung im Fernunterricht zu Hause, gerade bei Grundschulkindern,
geleistet werden kann.“

Anlage B:
Formular Anmeldung Notbetreuung

