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Birlenbach, den 07.01.2021 

Elternbrief 

 

Liebe Eltern, 
 
Ihnen allen wünschen wir auch auf diesem Wege ein frohes neues Jahr, in das Sie hoffentlich 
gut hineingekommen sind! 
 
Die erste Schulwoche mit Fernunterricht haben Sie, Ihre Kinder und wir schon wieder hinter uns 
gebracht. Für die Klasse 1 war es das erste Mal, die Kinder der Klassen 2 bis 4 haben schon 
Erfahrung mit dieser Art des Lernens gemacht.  
Teilen Sie uns oder den Klassenlehrerinnen Ihres Kindes bitte mit, wie Ihre Kinder und Sie damit 
zurecht kommen, auch wenn Sie Fragen haben, Kritik äußern oder etwas mitteilen möchten.  
 
In dieser Form ist der Unterricht organisiert:  
Über die Klassenseiten der Homepage erhalten die Kinder ihren Arbeitsplan für die ganze 
Woche. Dieser kann zusammen mit den dazu gehörenden Arbeitsblättern ausgedruckt auch 
in der Schule montags ab 9:00 Uhr abgeholt werden. Freitags geben die Kinder ihre 
erledigten Arbeiten in der Schule an den abgesprochenen Orten ab oder senden diese per 
Mail, so wie mit der jeweiligen Klassenlehrerin vereinbart.  
Die Rückmeldungen von uns Lehrerinnen erfolgen spätestens am darauf folgenden Freitag.  
Kinder, die in der Notbetreuung sind, bearbeiten die Wochenpläne in derselben Weise 
 
Wir haben versucht, die Aufgaben ein wenig aufzulockern mit kleinen Filmen, Höraufgaben 
oder Links zu Informationen, Übungen und Spielen, die dazu passen könnten. 
Ein reines digitales Lernen ist noch nicht möglich, das soll auch für die Kinder der Grundschule 
im zeitlich begrenzten Rahmen stattfinden. Zwei mal in der Woche für eine halbe Stunde 
empfiehlt das Ministerium beispielsweise für Unterricht per Videokonferenzsystem.  
Natürlich müssen dafür auch die technischen Voraussetzungen gegeben sein, sowohl in der 
Schule als auch bei allen Kindern zu Hause. Wir wollen in der nächsten Woche dies mit dem 
für Rheinland-Pfalz vorgesehenen System Big Blue Button versuchen. 
 
Die aktuellen Regelungen sehen vor, dass der Fernunterricht in RLP bis einschließlich 22.1.2021 
so wie oben beschrieben weitergeführt wird. Siehe dazu das Schreiben der Ministerin vom 
6.Januar. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Das Team der Grundschule-Birlenbach 
 
 
 

 

 


