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Hinweise zum Vertretungskonzept im Schuljahr 2020-21
Liebe Eltern,
das neue Schuljahr ist fast drei Wochen alt – und Sie als Eltern und auch wir als Kollegium
merken, dass uns dieses Schuljahr mit den besonderen Bedingungen vor viele
Herausforderungen stellt.
Zur Übersicht und zum besseren Verständnis möchte ich auf einige Dinge hinweisen:
Erkrankte Kinder:
- Bei Erkältungssymptomen Ihres Kindes soll es bitte 24 Stunden zu Hause bleiben. Wenn
keine weiteren Symptome hinzukommen, kann es anschließend wieder in die Schule –
Sie können gerne auch einen Arzt zur Sicherheit hinzuziehen.
- Fieber, Geschmacksverlust und trockener Husten sind auf jeden Fall „arztwürdig“!!
Erkrankte Kolleginnen und Kollegen:
- Auch im Kollegium kommt es vor, dass Lehrkräfte erkranken oder wegen kranker Kinder
kurzfristig zu Hause bleiben müssen. Zusätzlich gibt es verpflichtende Fortbildungen, an
denen geplant immer mal wieder einzelne Personen teilnehmen werden.
- Anders als bisher dürfen wir in diesem Schuljahr keine Klassen aufteilen und keine
kleineren Gruppen in anderen Klassen beaufsichtigen bzw. arbeiten lassen
- Sobald eine Person abwesend/erkrankt ist, können wir dies durch die große Bereitschaft
des Kollegiums, auch unterstützt durch die sozialpädagogische Fachkraft und
Sozialarbeiterin, auffangen. Falls eine zweite Person kurzfristig abwesend ist, bemühen
wir uns nach Kräften, den aktuellen Schulvormittag über die Kinder so lange wie möglich
zu beaufsichtigen. Nur nach Benachrichtigung senden wir dann Kinder ggfs. eher nach
Hause.
- Bei längerer Abwesenheit/Erkrankung von mehr als einer Lehrkraft kann es vorkommen,
dass die Kinder ins Lernen auf Distanz geschickt werden müssen. Dies geschieht nach
vorheriger Ankündigung – auch dafür benötigen wir Ihre Mailadressen!
Es ist mir bewusst, dass auch für Sie als Eltern die Situation nicht einfach ist und Ihr Arbeitgeber
Sie als verlässlich mitarbeitende Person benötigt.
Eine Anfrage an den Träger unserer OGTS beschäftigt sich auch mit der Frage, inwieweit es eine
unterstützende Vertretungsregelung geben kann.
Sie werden jeweils aktuell von uns informiert – über die Schulpflegschaft und die Homepage.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation!
Mit herzlichen Grüßen
Beate Engelke, kommissarische Schulleitung
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