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Siedlungsschule Speyer ◦ Birkenweg 10 ◦ 67346 Speyer

Speyer, den 08.01.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
wie Sie sicher schon den Medien entnommen haben, sind wir leider noch nicht in der Lage
Präsenzunterricht durchzuführen. Die Fallzahlen sind immer noch zu hoch, weshalb die Zeit
des Fernunterrichts verlängert werden muss.
Für alle Klassenstufen findet bis einschließlich 22.01.2021 Fernunterricht statt.

Falls es die Infektionszahlen zulassen, werden die Klassenstufen 5 und 6 vom
25.01.2021 bis zum 29.01.2021 im Wechselbetrieb den Präsenzunterricht wieder
aufnehmen. Das bedeutet, dass die Klassen ab diesem Zeitpunkt in zwei Gruppen
eingeteilt werden. Die Gruppen werden im täglichen Wechsel im Präsenzunterricht in
der Schule unterrichtet. Die Kinder, die in dieser Zeit zu Hause sind, nehmen online
am Unterricht teil. Über „Schoolfox“ oder „Big Blue Button“ werden die Lehrer den
Unterricht streamen, sodass alle Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit am
Unterricht teilnehmen können. Eine Gruppe direkt in der Schule, die andere Gruppe
von zu Hause aus im Videoraum. Die Regeln des Onlineunterrichts bleiben die
gleichen wie jetzt.
Der Unterricht findet in dieser Zeit nach Stundenplan statt. Bitte tragen Sie Sorge
dafür, dass Ihr Kind morgens rechtzeitig aufsteht, dass alle pünktlich zu
Unterrichtsbeginn (8.00 Uhr) an ihrem Arbeitsplatz sind. Egal ob in der Schule oder
zu Hause.
Die Gruppeneinteilungen übernehmen die Klassenlehrer. Sie bzw. Ihr Kind erhalten
vom Klassenlehrer rechtzeitig eine Nachricht in welcher Gruppe ihr Kind ist.
Da wir nicht wissen wie sich die Infektionslage entwickelt, wird der Unterricht nach
diesem Modell vom 25.01.2021 bis zum 29.01.2021 stattfinden. Wie der Unterricht ab
dem 01.02.2021 organisiert wird, hängt von den Infektionszahlen ab. Sobald wir
diesbezüglich Informationen haben, werden Sie umgehend über die weitere
Unterrichtsorganisation informiert.
Sollten Sie während der Phase des Unterrichts von zu Hause aus ein
Betreuungsproblem haben, steht Ihrem Kind die Notbetreuung zur Verfügung. Bitte
melden Sie sich umgehend im Sekretariat, um Ihr Kind für diese Betreuung
anzumelden. Wir bitten Sie dieses Betreuungsangebot nur im Notfall zu nutzen.
Am 29.01.2021 erfolgt die Zeugnisausgabe der Halbjahreszeugnisse.
An diesem Tag werden beide Gruppen in der Schule erwartet. Um den
Mindestabstand gewährleisten zu können, wird Gruppe 1 ihr Zeugnis in den
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ersten beiden Stunden erhalten und Gruppe 2 wird ihr Zeugnis in der 3. und 4.
Stunde erhalten.
Damit sich keine Überschneidungen ergeben, kommen alle Schülerinnen und
Schüler der Gruppe 1 um 7.55 Uhr in die Schule und gehen sofort in ihren
Klassensaal. Dort werden die Zeugnisse ausgegeben. Unterrichtsschluss für diese
Gruppe ist 9.25 Uhr.
Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 kommen um 9.50 Uhr in die Schule und
begeben sich sofort in ihren Klassensaal. Dort werden dann die Zeugnisse
ausgegeben. Unterrichtsschluss für diese Gruppe ist 11.20 Uhr.
Sollten Sie Fragen haben, bitte scheuen Sie sich nicht und nehmen Sie umgehend
Kontakt zum Klassenlehrer Ihres Kindes auf. Eine Übersicht mit Kontaktdaten finden
Sie auf unserer Homepage (www.siedlungsschule.de).
Wir wissen über die besondere Herausforderung und bedanken uns bei allen
Eltern für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Sobald es
Neuerungen zum Unterrichtsgeschehen gibt, werden Sie diese von uns erhalten.
An dieser Stelle möchte ich Sie auch auf unsere Homepage verweisen, auf der alle
aktuellen Informationen veröffentlicht werden.

Mit freundlichen Grüßen
A.Pfundstein

