
Liebe Eltern der GGS, 

zunächst einmal einen guten und gesunden Start ins neue Jahr! Ich hoffe, Sie hatten eine gute Zeit 

mit Ihren Kindern und konnten auch ein bisschen im Familienkreis feiern. 

Sicher haben Sie schon der Presse entnommen, wie es mit der Schule weitergehen soll. Nun, 

nachdem die schriftliche Weisung aus dem Ministerium angekommen ist, möchte ich Sie 

informieren. 

Die Schulen in NRW, also auch die GGS, bleiben bis zum 31.1.2021 für den Präsenzunterricht 

geschlossen.  

„Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen und 

Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, den 11. 

Januar 2021, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.“ 

Wir machen uns viele Gedanken, welche Auswirkungen diese Entscheidung für Ihre Kinder hat und 

wissen um Ihre Sorgen und auch Schwierigkeiten, die sich dadurch ergeben. 

Mit unseren geplanten Maßnahmen möchten wir die Kinder am Lernen halten und dafür sorgen, 

dass es auch inhaltlich weitergeht. Außerdem soll unser Unterricht Ihren Kindern auch eine Struktur 

geben, die einen schulischen Charakter besitzt. 

• Am Montag, den 11.1.2021 wird es für alle Klassen eine Kioskausgabe geben. Wir haben 

Materialien für Ihre Kinder für die Zeit bis zum 29.1.2021 zusammengestellt und werden 

Ihnen diese an den Fenstern der Aula, zu erreichen über den Seiteneingang links auf der 

Vorderseite oder über den Schulhof, übergeben. 

Klassen 1 und Klassen 2 zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr 

Klassen 3 und Klassen 4 zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr 

Selbstverständlich können Sie für Geschwisterkinder oder befreundete Kinder das Material 

mitnehmen. 

 

• Die Arbeitsaufträge und zusätzliches Material werden aktuell auf Logineo LMS eingestellt. 

Wir sind froh, dass die Kinder angemeldet und etwas geübt sind, so dass sie auf die Plattform 

zugreifen können.  

 

• Am Dienstag, den 12.1.2021 beginnt der Distanzunterricht. Alle Kinder bekommen täglich 

zwei Videokonferenzen, an denen sie teilnehmen sollen. Hier werden Inhalte erklärt, 

Arbeitsaufträge erläutert und in der späteren Konferenz Ergebnisse verglichen. Es ist wichtig, 

dass die Kinder daran teilnehmen und in der Zeit zwischen den beiden Konferenzen die 

gestellten Aufgaben erfüllen. Bei dem Videounterricht konzentrieren wir uns auf die Fächer 

Deutsch und Mathematik. Zu den anderen Fächern wird es Angebote auf Logineo geben. 

Um an den Konferenzen teilnehmen zu können, benötigen die Kinder einen Link. Diesen 

erhalten sie über die Plattform Logineo in ihrem Klassenbereich. 

Die Kinder brauchen für den digitalen Unterricht das Material, das Sie am Montag abgeholt 

haben. Im Anschluss an die zweite Konferenz soll dann noch eine Hausaufgabe erledigt 

werden. Mit Blick darauf, dass sich die Kinder zu Hause evtl. ein digitales Endgerät teilen 

müssen, haben wir die Zeiten gestaffelt: 

 

 



Klasse 1.Konferenzzeit 2.Konferenzzeit 

Klassen 1 
 

8.00 Uhr 10.00 Uhr 

Klassen 2 
 

8.30 Uhr 10.30 Uhr 

Klassen 3 
 

9.00 Uhr 11.00 Uhr 
 

              Klassen 4 
 

9.30 Uhr 11.30 Uhr 

Darüber hinaus erhalten die Kinder, die Deutschunterricht benötigen, eine tägliche Video- 

Übungszeit. Dazu werden sie gesondert eingeladen. 

 

• Die Kinder, die zu Hause nicht am Distanzunterricht teilnehmen können, bearbeiten die 

Aufgaben in der Schule unter Aufsicht. Sie werden von uns angesprochen und lernen in der 

Schule in sog. „Study halls“. Dabei helfen uns die neuen Beamer im Terminal 1, die der 

Förderverein für die Schule angeschafft hat. Gerade jetzt ein besonderes Dankeschön! 

 

• Wir wissen natürlich, wie belastend und schwierig die kommende Zeit für die Familien sein 

wird, aber natürlich kann die Schulschließung auch nur im Sinne der Infektionseingrenzung 

erfolgreich sein, wenn sich möglichst alle daran halten. 

 

„Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen 

Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die damit verbundene zusätzliche Belastung 

der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt 

werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 

zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle 

gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des 

Ministeriums für Schule gefolgt wird.“ 

 

• Sollte eine häusliche Betreuung Ihres Kindes nicht möglich sein, wird es in der Schule eine 

„Notbetreuung“ geben. Dazu füllen Sie bitte das angehängte Formular aus und schicken es 

bitte vorzugsweise per Mail an die Klassenlehrer*innen oder an die Schule info@ggs-merl.de.  

Die schulische Betreuung findet von 8 Uhr bis 12 Uhr statt, danach übernimmt die OGS die 

Betreuung. Eine gesonderte Anmeldung bei der OGS ist nicht erforderlich, bitte geben Sie nur 

die jeweilige Abholzeit an. Für alle Kinder kann ein Mittagessen bestellt werden. Die 

Anmeldungen zur Notbetreuung reichen Sie bitte bis spätestens Samstagabend ein.  

 

• Für alle Fragen stehen Ihnen die Klassenlehrer*innen zur Verfügung. Sie erreichen sie unter 

der bekannten Mailadresse. Die Schule wird täglich vormittags besetzt sein, Sie können dort 

bei Fragen auch gerne anrufen. Auch die Kinder sollen sich bitte melden, wenn es Fragen 

oder Probleme gibt. 

 

Wir alle hätten uns gewünscht, dass es im neuen Jahr leichter und unbeschwerter 

weitergeht, aber nun müssen wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen und 

gesund zu bleiben. Vielen Dank für Ihre große Unterstützungsbereitschaft! 

 

Für das Team der GGS  

Barbara Bienentreu 

mailto:info@ggs-merl.de

