
Sehr geehrte Eltern, 

wie Sie vielleicht heute Mittag aus der Presse entnehmen konnten, bleibt auch in NRW der 

Präsenzunterricht ausgesetzt. Das Lernen findet weiterhin auf Distanz, also zu Hause, statt.  

Wir werden unsere Organisation, zwei Videokonferenzen pro Tag und Aufgaben in Papierform, auf 

Arbeitsblättern und in den Heften, beibehalten. Ihre Rückmeldungen zum Distanzlernen nehmen wir 

gerne auf und werden, wo es möglich ist, die Lernmöglichkeiten verbessern. 

Um Ihre Kinder auch für die Zeit bis zum 12.2.2021 mit Material zu versorgen, werden wir wieder 

einen Kioskbetrieb durchführen.                                                                                                                               

Die Klassen 3 und 4 bekommen das Material im Zuge der Zeugnisausgabe, die Klassen 1 und 2 am 

Freitag, den 29.01.21 zwischen 9 Uhr und 10.30 Uhr. Zu diesem Material wird es auch einen 

Arbeitsplan für die gesamte Zeit vom 01.02. bis 12.02.2021 geben. Alle Arbeitspläne und weiteres 

Material für Ihre Kinder stellen wir auf der Plattform Logineo LMS bereit. 

Für Familien, die ihre Kinder aus beruflichen Gründen nicht zu Hause betreuen können, wird die 

Betreuung fortgesetzt. Diese Betreuung stellt kein alternatives Unterrichtsangebot dar. Alle Kinder 

erledigen ihre Aufgaben, und wir versuchen auch die Möglichkeit zu geben an den Videokonferenzen 

teilzunehmen, aber ein Anspruch darauf besteht nicht. Insgesamt finden an einem Schulvormittag 21 

Videokonferenzen statt, was auf 3 Schulrechnern nicht immer leicht zu realisieren ist. Für die Kinder, 

die wir schon im Januar eingeladen haben, um vor Ort zu lernen, besteht dieses Angebot 

selbstverständlich weiter. 

Da die Betreuung im Hinblick auf Personal und auch ein eventuelles Mittagessen geplant werden 

muss, möchte ich Sie eindringlich bitten, frühzeitig einen entsprechenden Antrag zu stellen. Bitte 

nutzen Sie dazu das Formular, das Sie sich auf der Seite der Schulhomepage herunterladen können. 

Unsere Bitte geht dahin zu überlegen, ob Sie Ihre Kinder zu Hause betreuen können, denn die 

Schulschließung verfolgt das Ziel, Kontakte zu reduzieren und das Infektionsrisiko zu verringern. 

Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit der zusätzlichen Kinderkrankentage. 

Wir wissen natürlich, dass die Situation der Kinder und die Belastung der Familien mit der langen 

Dauer der Schließung nicht einfach und sowohl anstrengend als auch ermüdend ist. Wir sehen auch, 

wie sehr Sie die „Unterrichtsvormittage“ Ihrer Kinder unterstützen und bedanken uns sehr herzlich 

dafür. 

Und wir freuen uns natürlich jeden Tag ein Stückchen mehr darauf Ihre Kinder wieder „in echt“ in 

unserem Unterricht sitzen zu sehen und mit ihnen zusammen zu lernen und Spaß zu haben. Leider 

wird das noch etwas dauern. Bis dahin bleiben Sie bitte gesund und halten Sie durch! 

 

Es grüßt Sie im Namen des Kollegiums 

Barbara Bienentreu 

 

 


