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Distanzlernen ab 26.April 2021

Liebe Eltern,  

leider müssen wir nach einer Woche Wechselunterricht nun wieder ins Distanzlernen gehen. Wir 
bedauern dieses ständige Hin und Her und wissen, welche Flexibilität da gerade von Ihnen gefordert 
wird und welche Belastungen damit verbunden sind.  

Bitte melden Sie sich gerne bei uns als Schule oder unserer Schulsozialarbeiterin Frau Roskam 
unter der Telefonnummer 0178-9218292, wenn Sie Hilfe in dieser Zeit benötigen.   

Da nicht absehbar ist, wann wir wieder ins Wechselmodell gehen können, gelten die folgenden 
Regelungen erst einmal bis auf weiteres.  

Distanzlernen 

Die Teilnahme am Distanzlernen ist für alle Schüler verpflichtend. Dies geschieht weiterhin durch 
die Arbeit an den Wochenplänen und durch Videokonferenzen. Diese finden in allen Klassen 
mehrmals wöchentlich statt. 

Die Kolleginnen informieren Sie über die Konferenztermine Ihres Kindes und teilen Ihnen auch die 
Abhol- und Rückgabezeiten der Wochenpläne und Arbeitsmaterialien mit.  

Bitte denken Sie bei der Abholung daran, dass auf dem ganzen Schulgelände Maskenpflicht besteht. 
Vielen Dank!  

Notbetreuung 

Über die Notbetreuung habe ich Sie bereits gestern informiert, bitte beachten Sie unbedingt die 
Rückmeldefrist. Verspätete Anmeldungen werden nicht berücksichtigt.  

Ein Besuch der Notbetreuung ist mit der Testpflicht verbunden. Die Kinder führen zweimal 
wöchentlich einen Selbsttest durch, der SCHOCO-Test entfällt in dieser Zeit.  

Kinder, die nicht an der Testung teilnehmen sollen und auch keinen negativen Bescheid eines 
Bürgertests mitbringen, werden von der Notbetreuung ausgeschlossen. Dies sind die Vorgaben des 
Landes NRW, an die wir uns als Schule halten müssen.  

Bitte sehen Sie daher von Nachfragen oder Beschwerden bei den Kolleg*innen ab.  

WhatsApp-Gruppen 

Leider ist es in der letzten Zeit dazu kommen, dass in Klassen-WhatsApp-Gruppen sich nicht an die 
vereinbarten Regeln zur Nutzung eines solchen Klassenchats gehalten wurden.  

Diese Regeln sind von Eltern für Eltern entstanden, damit WhatsApp als schnell funktionierendes 
Kommunikationsmittel innerhalb unserer Schule verwendet werden kann.  

Ich bitte Sie daher eindringlich, sich zukünftig wieder an diese Vereinbarungen zu halten. Ich lasse 
sie Ihnen als Dateianhang noch einmal zukommen.  

 

Weiterhin gilt: Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen die Schule und die Notbetreuung nicht 
besuchen. Bitte melden Sie Ihr Kind unter 0221-71663410 telefonisch krank. Der Anrufbeantworter 
ist eingeschaltet.  

 
Ein schönes Wochenende und herzliche Grüße 
 
 
Nicole Günthner 
(Kommissarische Schulleiterin)  


