
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

  Nürnberg, 7. Januar 2021 

 

Liebe Eltern, 

 

 

mit den besten Wünschen für das neue Jahr 2021 darf ich mich noch in den Weihnachtsferien an 

Sie wenden. 

Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, startet der Unterricht ab nächster Woche als 

Distanzunterricht. Ihre Tochter, wenn Sie das noch nicht aus dem vergangenen Schuljahr ken-

nen, wird daheim unterrichtet. Die entsprechenden Aufgaben und Vorgaben, wie das funktioniert, 

bekommt sie von der Klassenlehrkraft. Alles Weitere zum Distanzunterricht entnehmen Sie bit-

te dem angehängten Schreiben des Kultusministeriums. Bitte lesen Sie bei Bedarf das Schreiben 

des Kultusministeriums zur Notbetreuung genau durch und überlegen Sie bitte ganz genau, ob 

Sie die Notbetreuung wirklich in Anspruch nehmen müssen. Je weniger Kinder sich in nächster 

Zeit in der Schule aufhalten, desto größer ist die Chance, dass der Distanzunterricht möglichst 

bald wieder beendet werden kann. Sollten Sie dennoch eine Notbetreuung benötigen, bitte ich 

um eine entsprechende kurze Begründung auf dem Formular „Anmeldung zur Notbetreuung“, 

das Sie mir möglichst bis morgen, spätestens bis Samstag per Mail (am liebsten an die Ad-

resse grundschulemws@arcor.de) zuschicken. Bitte füllen Sie alles genau aus! Ob und für wen 

Mittagessen angeboten werden kann, muss dann entschieden werden, wenn ich alle Anmeldungen 

bekommen habe. Bitte beachten Sie daher, dass am kommenden Montag kein Mittagessen ange-

boten werden kann. Was die Tage danach betrifft (Mittagessen ja oder nein?), werden Sie von 

mir extra informiert. Sie können davon ausgehen, dass die Notbetreuung am Nachmittag (ein-

schließlich eines eventuellen Mittagessens) im Gegensatz zum vergangenen Frühjahr nicht wieder 

kostenlos angeboten werden kann, sondern von den Gebühren für die Offene Ganztagesschule 

finanziert werden wird. Alle anderen Eltern, deren Tochter in der Offenen Ganztagesschule an-

gemeldet ist und die die Notbetreuung nicht in Anspruch nehmen, bekommen im Laufe der nächs-

ten Woche, was die Gebühren betrifft, nähere Informationen. 

 

Sollten Sie für den Distanzunterricht über kein entsprechendes Gerät verfügen (Mail abrufen, 

eventuell Teilnahme an einer Videokonferenz über Microsoft Teams, Aufgaben im Internet be-

arbeiten, …), so können Sie über die Schule ein Leihgerät (Microsoft Tablet) bekommen. Das 

Leihgerät ist so vorinstalliert, dass die für den Distanzunterricht nötigen Programme enthalten 

sind, Sie aber nichts mehr weiter installieren können. Bitte wenden Sie sich per Mail an mich, um 

das weitere Vorgehen mit mir zu klären, wenn Sie ein Leihgerät benötigen. Gerne dürfen Sie sich 

auch an mich wenden, wenn Sie sonstige technische Probleme haben. Vielleicht kann ich Ihnen ja 

auch weiterhelfen. 



 

 

 

Ich würde gerne den Lehrkräften Arbeit abnehmen und meine Elternbriefe Ihnen direkt zu-

schicken. Ich gehe davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, dass die Lehrkräfte mir Ihre 

Emailadresse weitergeben (natürlich so, dass der Datenschutz beachtet wird). Sollten Sie damit 

nicht einverstanden sein, bitte ich darum, die Lehrkraft zu informieren. 

 

Nach Beschluss der Lehrerkonferenz und der Zustimmung des Elternbeirats unserer Grundschu-

le sind in den Jahrgangsstufen 1 bis 3 eigentlich Lernentwicklungsgespräche eingeführt. Nach-

dem aber in diesem Schuljahr auf Grund der Corona-Pandemie persönliche Gespräche schwierig 

durchzuführen sind, haben wir Lehrkräfte in unserer letzten Lehrerkonferenz vor den Weih-

nachtsferien beschlossen, ausnahmsweise Zwischenzeugnisse zu erstellen. Selbstverständlich 

hat der Elternbeirat diesem Beschluss zugestimmt. Wir hoffen allerdings, dass wir im kommen-

den Schuljahr wieder Lernentwicklungsgespräche anbieten können, da wir mit dieser Form gute 

Erfahrungen gemacht haben. Ihre Tochter erhält das Zwischenzeugnis wohl erst am Freitag, 

den 5. März 2021. (So die Aussage von Herrn Piazolo bei seiner heutigen Pressekonferenz.) 

Bitte beachten Sie, dass Zeugnisse, egal ob Zwischenzeugnis oder Jahreszeugnis, nicht mit Ar-

beitszeugnissen vergleichbar sind. In einem Schulzeugnis wird realistisch beschrieben, was Ihre 

Tochter gelernt hat bzw. was sie noch nicht kann. Die Formulierung, sie bemüht sich, bedeutet 

hier sehr wohl, sie hat sich angestrengt, hat viele, aber noch nicht alle Lernziele erreicht. Au-

ßerdem dürfen wir darauf hinweisen, dass die Sportnote bzw. die Bemerkungen zum Sportunter-

richt unter erschwerten Bedingungen entstanden sind. Sportunterricht sollte möglichst im 

Freien stattfinden, der Zeitraum  für  den Sportunterricht  ohne  Mund-Nasen-Bedeckung  in  

der Turnhalle war sehr kurz, … selbst Theorieunterricht mit Probearbeit im Fach Sport wurde 

angeboten, so dass kaum eine mit anderen Schuljahren vergleichbare Benotung stattfinden konn-

te.  

 

Nun wünschen wir Ihnen trotz aller Schwierigkeiten einen guten Start ins neue Jahr 2021. 

           

 

Herzliche Grüße 

             

                                                                              
      Theresia Schäfer                                                Anette Hagen 

  

mit dem Team der Maria-Ward-Grundschule Nürnberg 

 

 


