
 
Eltern-Info         7. Januar 2021 
 

Liebe Eltern,  

Ihnen allen und Ihren Familien noch ein frohes neues Jahr.  

Bildung ist wichtig! Unser aller Gesundheit auch! Deshalb ist es wichtig: 

zuhause zu bleiben! Bitte nehmen Sie die Hygiene-Regeln weiterhin ernst. 

Wenn wir das Virus jetzt nicht bezwingen, wird’s schwierig. Deshalb wird 

Schule bis 31. Januar ´21 nach Hause verlegt. Das bedeutet eine große 

Umstellung – sie ist aber zu bewältigen. Gehen wir es positiv an – wir freuen 

uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Kind! 

Nach längerer Videokonferenz des Teams haben wir folgenden Rahmen für 

die nächsten drei Wochen festgelegt. Hier in aller Eile ein Überblick: 

 

 Der Zuhause-Unterricht (Home-Schooling) startet Dienstag. 

 Für den Unterricht zuhause brauchen wir IHRE HILFE !!! 

 Zur Betreuung Ihres Kindes stellt der Staat Ihnen 10 Tage zur Verfügung, 

die Sie sich beim Arbeitgeber „krank“ melden können. 

 Das Material kommt per IServ oder kann in der Schule (Termin) abgeholt 

werden. 

 Home-Schooling ist Pflicht. 

 Sie bekommen jede Woche einen detaillierten Arbeitsplan. 

 Die Inhalte dieser Aufgaben können in Lernziel-Kontrollen abgefragt 

werden. Dabei werden wir immer die häusliche Situation und die 

Lernmöglichkeiten berücksichtigen! 

http://www.koenigschule.info/corona_eltern.htm
http://www.koenigschule.info/digital.htm


 Ausgabe und Rückgabe der Aufgaben organisieren die Klassenleitungen 

in den nächsten Tagen. 

 Die KlassenlehrerInnen werden montags, mittwochs und freitags Ihr Kind 

per Videokonferenz kontaktieren. 

 Die Videokonferenzen laufen über ISERV – haben Sie schon einen 

Zugangscode? Sonst bitte die KlassenlehrerInnen fragen! 

 Bei Video-Chats werden die Klassen in kleinere Gruppen unterteilt. 

 Die genauen Termine und Uhrzeiten geben Ihnen die KlassenlehrerInnen. 

 Dienstags und donnerstags haben Sie oder Ihr Kind die Möglichkeit, 

einzeln mit den KlassenlehrerInnen zu sprechen. 

 Sollte es Ihnen überhaupt nicht möglich sein, Ihr Kind 

anderweitig zu betreuen und sollten die zusätzlichen 10 

Tage „Kinderkrankenschein“ pro Elternteil nicht 

ausreichen, können Sie die Notbetreuung in Anspruch 

nehmen (Infos anbei). 

 Anträge für Notbetreuung müssen bis morgen, Freitag 

(8.1.21), 10 Uhr schriftlich gestellt sein. 

 Da die Lehrkräfte mit Home-Schooling beschäftigt sind, wird die 

Notbetreuung nicht von Lehrerinnen oder Lehrern durchgeführt. 

Notbetreuung ist also kein Unterricht. 

 Die Anmeldung zur Notbetreuung erfolgt wöchentlich neu. 

 

Liebe Eltern,  

es wird Probleme geben, es wird ruckeln – bitte haben Sie Verständnis, dass 

diese kurzfristigen Maßnahmen auch uns vor neue große Aufgaben stellen.  

Sollten Sie Fragen oder Sorgen haben, wenden Sie sich immer gern an Ihre 

KlassenlehrerInnen oder an die Schule. Das wichtigste wird sein, dass Sie 

gesund bleiben und dass die Kinder weiter lernen können.  

Dazu geben wir unser Bestes! Ihr Königschul-Team  

 

koenigschule.info Infos immer auch auf www.


