Johann-Adam-Förster Schule
Grundschule des Landkreises Fulda
Gesundheitsfördernde Schule
Ostlandring 10
36088 Hünfeld
Telefon 06652 / 2695
Telefax 06652 / 917576

Hünfeld, 8. Januar 2021
An alle Eltern der Johann-Adam-Förster-Schule
Liebe Eltern,
leider befinden wir uns wieder in einer vergleichbaren Situation der Ausbreitung des
Covid19-Virus wie bereits zum Ende des letzten Jahres. Das bedeutet für die JohannAdam-Förster Schule, dass wieder nach dem Ende der Weihnachtsferien mit der
Aussetzung der Präsenzpflicht zum 11.01.2021 begonnen wird. Wir bitten Sie daher
zur Vermeidung einer Ausbreitung des Covid19-Virus ihre Kinder ab diesem Zeitpunkt zu
Hause zu betreuen. Nur im äußersten Notfall sollten Sie von dem Angebot der Schule
Gebrauch machen und ihre Kinder in die Schule schicken. Diese werden dann in der
Schule betreut und absolvieren in der Schule den Wochenplan, den die Kinder ansonsten
zu Hause bearbeiten werden. Die Betreuung beginnt um 7:30 Uhr und endet um
13:00 Uhr.
Dies wird sowohl für die Kinder, die Eltern aber auch für die Lehrer eine große
Herausforderung werden, die wir versuchen, bestmöglich zu bewältigen. Die
Erfahrungen des 1. Lockdowns haben gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen Schule
und Elternhaus in vorbildlicher Weise an der JAF-Schule funktioniert hat. Dennoch gibt
es einige zusätzliche Informationen, die wir Ihnen anhand dieses Elternbriefes gerne
näherbringen möchten.
Schule zu Hause:
Wir sind bemüht, den Kindern Materialien und Aufgaben zur Verfügung zu stellen, damit
sie weiterlernen können. Zugleich wollen wir sie auch mit altersgerechten Tipps und
Anregungen zur Gestaltung der schulfreien Zeit versorgen. Wir wollen Ihnen und den
Kindern dabei helfen, die Tage zu planen und zu strukturieren. Zugleich ist es uns aber
auch wichtig, die Kinder nicht zu überfordern. Dabei ist es nicht ganz einfach, allen
Erwartungen zu entsprechen. Manche Kinder benötigen zahlreiche Anregungen und
Aufgaben, andere hingegen fühlen sich vielleicht überfordert oder überlastet. Klar ist
uns auch, dass Sie als Eltern ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben, Ihre Kinder in
dieser besonderen Zeit zu begleiten und zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam das
Beste daraus machen - mit Augenmaß und Anspruch, aber ohne Perfektionismus! Und
hier nun die wesentlichen Hinweise für die kommenden Tage und Wochen:

●Material:
Die jeweiligen Klassenlehrer erstellen montags bis 12 Uhr Tages- oder Wochenpläne für
ihre eigenen Klassen. Diese Materialien werden entweder digital (E-Mail, Klassenpadlet,
Schulhomepage) oder in Papierform an eine zentrale Ablage in der Schule (vor dem
Lehrerzimmer) für die Schüler zugänglich gemacht. Darin finden sich auch Tipps und
Hinweise zur Freizeitgestaltung, für Spiel und Entspannung.
Die bearbeiteten Materialien müssen in der folgenden Woche montags bis 12 Uhr
wieder in der Schule abgegeben werden (Sammelbox vor roter Eingangstür).
Bis zum folgenden Donnerstag erhält jeder Schüler vom Klassenlehrer ein Feedback zu
den bearbeiteten Materialien (E-Mail, WhatsApp und Telefon).
● Zentrale Info:
Jeden Montag trifft sich das Schulleitungsteam um 8:00 Uhr zu einer „Besprechung der
aktuellen Lage“. Alle wichtigen neuen Informationen werden über die
Elternbeiratssprecher und Schulhomepage an alle Eltern unverzüglich weitergegeben.
●Verfügbarkeit der Lehrkräfte:
Die Lehrkräfte stehen Ihnen grundsätzlich als Ansprechpartner für Fragen per Mail zur
Verfügung. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, wenn Antworten nicht immer sofort
erfolgen. Außerdem bietet jede Lehrkraft eine wöchentliche Sprechstunde an. Die
genauen Zeiten entnehmen Sie bitte der Sprechstundenliste (siehe Homepage).
●Lernkontrollen/Arbeiten:
Während der Zeit der Schulschließung werden wir keine Lernkontrollen schreiben, die
wie sonst benotet werden. Die Lehrkräfte können aber Lernkontrollen ausgeben, die die
Kinder eigenständig ohne Hilfe der Eltern bearbeiten sollen. Diese Lernkontrollen
dienen vielmehr dazu, herauszufinden, was die Kinder schon können und woran sie noch
arbeiten müssen. Ziel ist es, dadurch dem Lehrer für die kommenden Wochen zu helfen,
den Unterrichtstoff auf die Lerngruppe individuell anzupassen.
Alle Lehrerinnen und Lehrer der Schule arbeiten engagiert, um diese besondere
Situation gemeinsam mit Ihnen zu meistern. Seien Sie sich dabei bewusst, dass es bei
all deren Bemühen nicht ohne Ihr Zutun als Eltern/ Erziehungsberechtigte gehen kann in vielen Bereichen fehlt den Kindern und Jugendlichen der feste schulische Rahmen,
was man nicht unterschätzen darf!
Dennoch hoffen wir, diese coronabedingt verordnete „Lernzeit ohne Schulbesuch“
genauso gut zu meistern, wie beim ersten Mal - unterstützen Sie uns weiter, arbeiten
Sie mit uns zusammen und bringen Sie sich gerne mit Anregungen und Beiträgen ein.
Denn nur gemeinsam mit Ihnen ist diese außergewöhnliche und herausfordernde Zeit zu
meistern.

Bitte bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
gez. Martina Schaum
Rektorin

gez. Joachim Weber
komm. Konrektor

