Franziska-Hager-Grundschule Prien
Franziska-Hager-Str. 1
83209 Prien
Mail: info@grundschule-prien.de

Prien, den 26.10.2020

Vorbereitende Abfrage für das Homeschooling
Liebe Eltern,
zu allererst möchte ich Ihnen für die großartige Unterstützung bezüglich der
Hygienemaßnahmen in unserer Schule danken.
Die Kinder halten sich mit großem Verständnis an die notwendigen Vorgaben,
was auch daran liegt, dass Sie diese von zu Hause aus so gut unterstützen.
Das aktuelle Infektionsgeschehen lässt die Wahrscheinlichkeit steigen, dass wir
nach den Ferien in den Wechselunterricht übergehen müssen,
der im Fall eines Falles wie folgt organisiert wird:
1. Organisation des Wechselunterrichts


Wöchentlicher Wechsel von A und B-Gruppen
1 Woche Unterricht zu Hause mit Materialpaket und Plan für 1 Woche
1 Woche Unterricht in der Schule



Unterricht von voraussichtlich 3h pro Tag in den Kernfächern mit weiterführenden
Hausaufgaben,
 (Aufgrund der hohen Zahl an Kindern in der Notbetreuung werden wir
nicht mehr anbieten können, da wir hierfür keine Lehrerstunden mehr haben.)



Die Kommunikation mit Ihnen und den Kindern würde stattfinden
per Email (Elternbriefe, Schülerbriefe, Arbeitsmaterial, Lösungen..)
per Telefon (nur Sprache oder auch mit Bild über WhatsApp/Facetime etc.)
per Videokonferenz, sobald diese nach den Herbstferien eingeführt ist.



Als zusätzliche Informationsplattform für sie dient die Homepage,
die noch in altem Format online steht, aber gegen die angekündigte neue
ausgetauscht wird, sobald diese fertiggestellt ist.



Die Busse fahren in der Früh zu den gewohnten Zeiten.
Für die Heimfahrt werden die entsprechenden Buspläne rechtzeitig ausgegeben.
Eine Notbetreuung wird angeboten, im Normalfall wieder für die gleichen
Berufsgruppen wie vor den Sommerferien (vgl. Anhang.)
Geben Sie uns bitte bereits jetzt Bescheid, ob Sie berechtigt sind und diese in
Anspruch nehmen würden.
Für eine nachträgliche Teilnahme unter der Zeit ist eine schriftliche Anmeldung unter
info@grundschule-prien.de zwingend erforderlich, spätestens im Notfall aber bis zum



Vortag um 11.00h, da die Notbetreuung organisiert und vorbereitet werden muss.


Ebenso wird die Mittagsbetreuung für die Kinder, die in der Präsenzphase sind,
entsprechend weiter fortgeführt.

Auch eine plötzliche Corona-Infektion eines Kindes oder Lehrers, was zum Glück bisher
noch nicht so der Fall war, das es uns betroffen hätte, oder auch ein entsprechender
Anstieg der Coronainfektionen würde zu einem vorübergehenden „Homeschooling“ für alle
Kinder führen.


In diesem Fall liefe das Ausgeben und Zurückbringen der Materialpakete und die
Kommunikation ebenso ab, nur für alle gleichzeitig.



Tragen Sie beim Abholen und Bringen bitte unbedingt eine Maske und achten Sie
auf den Mindestabstand von 1,5m.



Zusätzlich würde die telefonische Einzelbetreuung und die Arbeit mit der
Videokonferenz intensiviert.

Eine genaue Information erhalten Sie, sobald wir diese von offizieller Seite haben und
die entsprechende Unterrichtsform aktuell wird.

2. Digitale Medien
Digitale Angebote sollen hierbei ergänzend eingesetzt werden für mehr
Anschaulichkeit (z.B. Erklärvideos, Filme auf Youtube…),
Abwechslung und
Individualisierung und Differenzierung für die Förderung auf dem jeweiligen
Leistungsstand in Form von
Lernplattformen wie Antolin, Hamsterkiste, Grundschulkönig… oder Apps wie z.B.
Anton, LearningsApps…),
je nach den Möglichkeiten und Bedürfnissen der jeweiligen Klassen.


Als Videokonferenzsystem steht für die Grundschulen im Landkreis Rosenheim
„Big Blue Button“ kostenfrei zur Verfügung, weswegen wir uns in Absprache mit der
Mittelschule für dieses System entschieden haben und was wir Lehrer gerade im
Hintergrund vorbereiten.
Gleich in der 1. Woche nach den Ferien findet eine praktische Schulung des
Lehrerteams statt, damit sie selbst dieses Videokonferenzsystem auch für die Arbeit
mit der Klasse nutzen können.
Hierfür erhalten Sie dann, sobald es soweit ist, eine gesonderte Information.

Sie werden dann einfach über einen Link eingeladen und benötigen dann noch
entweder

 ein Laptop, Tablet oder Handy, idealerweise mit Headset zur Vermeidung
von Störgeräuschen oder
 einen Computer mit Webcam, Lautsprechern und Headset.
Im Anhang erhalten Sie für das Konferenzsystem eine Einverständniserklärung, die
Sie bitte unterschrieben Ihrem Kind wieder mit in die Schule geben.
Geben Sie bitte weiterhin an, wenn Sie ein Laptop als Leihgerät bzw. noch weitere
Ausstattungsgegenstände benötigen.
Die bisherige mündliche Abfrage dienste einem ersten Überblick.
Nun benötigen wir eine konkrete verbindliche Bedarfsanmeldung, um nach
Bedürftigkeit und Dringlichkeit gemeinsam entscheiden zu können, wer die
vorhandenen Geräte auf der Grundlage eines Leihvertrages bekommen kann.

Ein herzliches Dankeschön an die Gemeinde, die uns durch ihr umsichtiges Handeln bereits
zu 20 Leihgeräten aus dem Sonderbudget der Regierung verholfen hat,
und an den Elternbeirat, der das erfreuliche Angebot gemacht hat, technische Geräte und
Zubehör zu sammeln und dies bei Bedarf zu verleihen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen,
auch im Namen unseres Lehrerteams von Prien und Wildenwart,

Ihre

Claudia Decker
Rektorin FHGS Prien

Bitte bis 27.10.2020 zurück an den Klassenlehrer!

Vorbereitende Abfrage zum Homeschooling
für den Fall eines Wechselunterrichts
1. Abfrage Notbetreuung
Name:________________________________________
1.1.

Tage in der Woche
Montag

1.2.

Klasse:___________________

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Zeitraum

O ständig

O Datum: Von_____________ bis: ____________

Prien, den
_____________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:___________________________
------------------------------------------------------------------------------Bitte bis 27.10.2020 zurück an den Klassenlehrer!
2. Abfrage „Digitale Medien“
Name:________________________________________

Klasse:___________________

Für das Homeschooling benötige ich folgende technische Ausstattung.
O Ich benötige von der Schule einen Laptop als Leihgerät
O als Erstgerät
O als Zweitgerät, da andere Personen im Haushalt
ebenso einen Computer benötigen
O Wenn im Fundus des Elternbeirats vorhanden, bräuchte ich ferner:
O eine Webcam
O Lautsprecher
O ein Headset
O einen Drucker
O Sonstiges, nämlich______________________________
O Wenn möglich, benötige ich technische Hilfe
O beim Einrichten der Geräte
O beim Bedienen der Geräte
Prien, den
_____________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:_________________________________

