Corona- Notfallplan
Liebe Eltern,
bereits zum Schuljahresende des vorangegangenen Schuljahres haben wir Sie informiert, dass wir
einen Corona- Notfallplan für die FESK entworfen haben und haben diesen nun weiter ausgebaut und
bearbeitet.
Wir möchten Sie mit diesem Schreiben gerne über alle konkreten Überlegungen informieren und
bitten Sie, alles aufmerksam durchzulesen. Wir wissen nie, ob und wann wir die Schule noch einmal
schließen müssen, aber wir wollen vorbereitet sein für den Fall der Fälle.
Hier sehen Sie noch einmal die Übersicht, die wir Ihnen bereits zugesendet haben und nun näher
erläutern möchten:

①
②
③
④

① Jitsi
Den Online-Unterricht wollen wir in einem Zeitrahmen von 50 Minuten täglich über das
Videokonferenz-Tool „Jitsi“ ermöglichen.
Zeiten:
Täglich von 9:00- 9:50 verpflichtend für Klasse 1+2
Täglich von 10:00-10:50 verpflichtend für Klasse 3+4

Wie funktioniert Jitsi?
Bitte lesen Sie dazu die „Jitsi Anleitung“, die wir Ihnen angehängt haben. Es ist im Grunde
ganz einfach. Die Schüler müssen nur auf den Link klicken, den wir Ihnen per Mail geschickt
haben.
Wir haben Ihnen außerdem die Nutzungsbedingungen von Jitsi angehängt und möchten
Ihnen an dieser Stelle versichern, dass unser Datenschutzbeauftragter dieses Tool geprüft
und für geeignet befunden hat.
Ziel: Kontakt mit den Kindern, Themen einführen, Lernpakete vorstellen, Fragen
beantworten.

② Anton
Bei der Lernplattform werden wir die Anton App benutzen.
Dies ist eine Plattform, mit der die Kinder Inhalte, die sie sonst in der Schule geübt hätten, digital
vor ihrem PC/Laptop oder Tablet üben können.
Die Klassenlehrerin sucht passende Inhalte für ihre Klasse aus und die Schüler bekommen die
passenden Inhalte „gepinnt“ und können sie in ihrem eigenen Tempo bearbeiten.
Zeiten:
Hierbei gibt es keine festgelegten Zeitpunkte, sondern die Schüler können die Aufgaben nach
ihrer eigenen Zeiteinteilung bearbeiten, Pausen machen etc.
Die „Pins“ (also Aufgaben) werden wochenweise von den Lehrerinnen eingestellt und müssen
jeweils bis Freitag bearbeitet werden.
Wie funktioniert Anton?
Die Schüler haben ihre Anmeldedaten bereits mit nach Hause bekommen und von uns
Lehrkräften eine kurze Einweisung erhalten, wie Anton funktioniert. Für Sie haben wir alle
wichtigen Informationen noch einmal zusammengestellt. Bitte lesen Sie dazu die „Anleitung zu
Anton“, die wir Ihnen mitgeschickt haben.
Ziel: digitale Übung und Festigung des Unterrichtsstoffs

③ Wochenplan
Jede Lehrerin erstellt Lernpakete/Wochenpläne mit Aufgaben für eine Schulwoche. Dies sind Inhalte
aus den Lehrbüchern und Arbeitsheften und teilweise Kopien von Arbeitsblättern.

Wie funktioniert es?
Die Lernpakete müssen am Montag an der Schule abgeholt werden und am Freitag wieder
zur Kontrolle zurück gebracht werden.
Dafür stehen im Schulhof Boxen mit den Klassen beschriftet. Zur Abholung sind die Pakete
mit Namen beschriftet und sollten auch bei der Abgabe gebündelt und mit Namen
beschriftet in die entsprechende Kiste gelegt werden.

Zeiten:
Montags zur Abholung der Lernpakete sowie freitags zum Zurückbringen der Pakete:
zwischen 8:00 und 8:30 Klasse 1
zwischen 8:30 und 9:00 Klasse 2
zwischen 9:00 und 9:30 Klasse 3
zwischen 9:30 und 10:00 Klasse 4
Falls Sie Kinder in beiden Klassen haben, können Sie sich natürlich eine der beiden
Zeitspannen aussuchen und dann beide Pakete mitnehmen.
Zur Bearbeitung der Wochenpläne gibt es keine festgelegten Zeitpunkte, sondern die Schüler
können die Aufgaben nach ihrer eigenen Zeiteinteilung bearbeiten, Pausen machen etc.
Die Aufgaben werden wochenweise von den Lehrern aufgesetzt und müssen jeweils bis
Freitag bearbeitet werden.
Ziel: Übung und Festigung des Unterrichtsstoffs.

④ Sprechstunden/ Hilfe
Für Schwierigkeiten und Fragen, können Sie jederzeit einen digitalen Termin über den DFN
Terminplaner aussuchen und sich einen Zeitraum reservieren, in dem die Klassenlehrerin
Kontakt mit Ihnen aufnehmen wird.
Lesen Sie sich dafür bitte die angehängte „Anleitung zu DFN Terminplaner“ durch.
Zusätzlich nimmt jede Lehrerin 1x wöchentlich persönlichen, telefonischen Kontakt zu jedem
Kind auf.

Ziel: Kontakt Lehrer-Schüler, Fragen beantworten etc.

