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Liebe Eltern,
wie gewohnt erhalten Sie zum Schuljahresbeginn in der Anlage die Terminliste. Bitte
beachten Sie die aktuellen Informationen auf der Homepage im Bereich Termine, da nicht
sicher ist, ob in der COVID-19-Pandemie alle Termine planmäßig zu realisieren sind.
Weiterhin bitten wir Sie, uns Ihre aktuellen Daten mitzuteilen, damit wir unsere schulische
Datenbank prüfen und aktualisieren können. Es ist sehr wichtig, dass wir Sie gerade jetzt im
Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie jederzeit schnell erreichen können.
Damit im Fall einer Schulschließung oder Teilschließung der Distanzunterricht stattfinden
kann, erarbeiten wir gerade das entsprechende Konzept. Um auch alle realen Bedingungen
einfließen zu lassen und Ihr Kind im Distanzunterricht gut betreuen zu können, benötigen wir
einige Angaben zur technischen Ausstattung Ihres Haushaltes.
Das Land NRW bietet in Kürze die Plattform LOGINEO NRW LMS an, dort ist der Austausch
im gesicherten Bereich möglich. Es soll möglich sein, Nachrichten zu übermitteln, sich im
Gruppenchat auszutauschen, Unterrichtsinhalte zur Verfügung zu stellen, auf Video gestützte
Unterrichtssequenzen abzuhalten, etc.
Damit wir für Ihr Kind auch einen Zugang einrichten können, der besonders im Rahmen des
Distanzunterrichts wichtig ist, bitten wir um Ihre Einverständniserklärung.
Seit dem Schulbeginn beobachten wir mit Sorge das folgende Problem: Kinder mit
Erkältungskrankheiten werden zur Schule geschickt. Jeden Tag mussten, oft schon vor der
1. Unterrichtsstunde, Kinder aus diesem Grund wieder abgeholt werden. Beachten Sie bitte
künftig die Vorgaben und behalten Sie Ihr Kind zu Hause, wenn es krank ist. Dies schützt alle
anderen Kinder und das Schulpersonal. Nur so sind Ansteckungen zu vermeiden, nur so
kann dafür gesorgt werden, dass es nicht zur Schulschließung und zum Distanzunterricht
kommt.
Ein weiteres Problem sind Kinder, die ohne Mund-Nase-Schutz zur Schule kommen. Dazu
unser Tipp: Legen Sie 2-3 Alltagsmasken in einer Tüte in den Tornister. So ist ihr Kind immer
mit einer nötigen Maske versorgt und hat auch bei Bedarf eine Ersatzmaske zum Wechseln.
Zum Schluss noch ein Hinweis zum Stundenplan. Derzeit arbeiten wir mit einem vorläufigen
Stundenplan, da es zur Durchführung einzelner Unterrichtsbereiche und zum endgültigen
Einsatz des Schulpersonals noch Unklarheiten gibt. Sobald alles geklärt ist, kann der
Regelstundenplan erstellt werden. Um Lerninhalte aus dem letzten Schulhalbjahr
nachzuholen, die durch die Schulschließung und Teilschließung entstanden sind, haben wir
die Stundentafel, vorerst bis zu den Herbstferien, bedarfsgerecht angepasst.
Für Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Manuela Haverkamp
(Schulleiterin)

