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Liebe Eltern, 
 
mit diesem Brief möchte ich Ihnen einige Informationen mitteilen, die sich zum Teil auch aus der 
Präsenzbefreiung der letzten Woche ergeben haben. 
 
21 Kinder unserer Schule befinden sich nun ausschließlich im Distanzlernen, da sie von der 
Präsenzpflicht befreit wurden. Für die Unterrichtsgestaltung ergeben sich dadurch kleinere 
Änderungen.  
Die Klassenlehrerinnen sind bemüht alle Kinder telefonisch oder per Videokonferenz zu erreichen. 
Es werden unterschiedliche Möglichkeiten durch die Klassenlehrerin mit den Kindern vereinbart. So 
erhalten die Kinder die Gelegenheit auftretende Fragen zu den gestellten Aufgaben mit ihrer 
Lehrerin zu besprechen und fühlen sich auch miteinbezogen. 
 
Wir haben Verständnis, dass Sie als Eltern auch Rückfragen bzgl. Aufgabenstellungen haben. 
Vormittags können die Lehrkräfte jedoch keine Mails beantworten, da sie sich im Unterricht 
befinden. Bitte beschränken Sie sich daher auf einen Zeitraum, den Ihnen die Klassenlehrerin 
anbietet oder vereinbaren Sie einen Termin für die Sprechstunde.  
 
Es ist sowohl für Sie als Eltern als auch für uns eine große Herausforderung, allen Anforderungen 
und Wünschen gerecht zu werden. Wir sind bestrebt, im Unterricht kleinschrittig fortzuschreiten, um 
leistungsmäßige Spannen zu vermeiden. Zudem soll kein unnötiger Druck aufgebaut werden, 
weshalb es in diesem Zeitraum keine schriftlichen Lernkontrollen und anderweitige Bewertungen 
geben wird. 
Bei der Verteilung von Aufgaben können wir leider nicht jederzeit eine gleichmäßige Abdeckung 
aller Fächer gewährleisten. Wir halten uns an die Vorgaben des Kultusministeriums gemäß des 
Corona-Leitfadens. Dies ist als Richtlinie zu sehen, denn die Kinder arbeiten natürlich 
unterschiedlich schnell.  
 
Seien Sie versichert, dass wir alle SchülerInnen im Blick haben und es unser gemeinsames Ziel ist, 
ein gutes Leistungsniveau unter bestmöglichen Bedingungen beizubehalten. 
 
Organisatorische Informationen: 
 
Die Zeugnisse werden voraussichtlich am kommenden Donnerstag mit der Post an die 
SchülerInnen verschickt, die sich ausschließlich im Distanzlernen befinden. Diese Zeugnisse 
müssen erst nach dem 14.02.2021 unterschrieben der Klassenlehrerin vorgezeigt werden. 
 
Die Zeugnisvergabe in der Schule verläuft wie geplant und bereits angekündigt. 
 
Die Rosenmontagsfeier muss in diesem Jahr leider ausfallen. 
 
Ab dem 03.02.2021 gehört Frau Roosen mit zum Team der pädagogischen Mitarbeiterinnen. Wenn 
im zweiten Halbjahr der neue Stundenplan gültig ist, wird sie die Randstundenbetreuung der Klasse 
2c von Frau Merkel übernehmen. 
 
Ich hoffe, Ihnen mit diesem Schreiben ein wenig Sorge nehmen zu können und verbleibe mit 
herzlichen Grüßen 
 
 
gez. 
 
K. Kawalla 
-Schulleitung- 


