
Elternmail vom 08.01.2021 
 
Informationen zum Distanzlernen 
 
Liebe Eltern, 
 
nach Abstimmungen in den Jahrgangsteams und in der Steuergruppe haben wir unser Konzept zum 
Distanzlernen aktualisiert. Folgende Regelungen gelten ab Montag: 
 
Beginn des Distanzunterrichtes 
An unserer Schule verzichten wir auf die zwei möglichen Tage zur Organisation und starten direkt am 
Montag, den 11.01.21 mit dem Distanzlernen. Durch unsere bestehenden Konzepte und 
Organisationsstrukturen sind wir gut vorbereitet. 
 
Übermittlung der Arbeitspläne und Bereitstellung des Materials (gelbe Schilder)  
Alle Klassenlehrkräfte werden bis spätestens Montagmorgen per Mail die nötigen Pläne und Materialien 
den Eltern zukommen lassen. Benötigen Sie ausgedrucktes Material oder sind eventuell benötigte 
Materialien noch in der Schule, so haben wir in zwei Eingangsbereichen Kisten für jede Klasse 
aufgestellt, aus denen Sie das Material für Ihr Kind hier in der Schule abholen können. Setzen Sie sich 
dafür bitte mit den Klassenlehrer/innen in Verbindung.  
Haupteingang: Jahrgang 1 und 4 
Rechter Eingang vom Sportschulhof: Jahrgang 2 und 3 
Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme am Distanzunterricht für Ihr Kind verpflichtend ist. Die Aufgaben 
in Mathematik, Deutsch, Sachunterricht und Englisch (ab Klasse 2) sollen bearbeitet werden. In den 
weiteren Fächern werden vereinzelt Beschäftigungsangebote gemacht, die freiwillig sind. Die Aufgaben 
werden von den Jahrgangsteams sorgfältig so konzipiert, dass sie von den Kindern weitgehend 
selbstständig bearbeitet werden können. Sollte es Probleme mit Art oder Umfang der zu bearbeitenden 
Aufgaben geben, so melden Sie sich bitte gerne bei den Klassenlehrkräften, die Aufgaben können 
natürlich individuell angepasst werden.  
 
Rückgabe fertiger Arbeitsergebnisse (grüne Schilder) 
Ebenfalls in den genannten Eingangsbereichen findet sich jeweils eine Kiste, in die Sie fertig 
bearbeitetes Material Ihrer Kinder legen können, um eine Rückmeldung zu bekommen. Es ist alternativ 
auch möglich, Fotos davon per Mail an die Klassenlehrer/innen zu schicken.  
 
Öffnung der Eingangsbereiche für kontaktlose Abholung und Rückgabe von Material 
Für Abholung und Rückgabe von Material dürfen Sie trotz des Betretungsverbotes kurz die 
Eingangsbereiche betreten, bitte tragen Sie dabei eine Mund-Nase-Bedeckung und halten Sie sich nicht 
länger als nötig dort auf. 
Die Türen werden montags bis freitags von 8-15 Uhr dafür geöffnet sein. 
Außerhalb dieser Zeiten kann abzugebendes Material in den Briefkasten am Haupteingang eingeworfen 
werden. 
 
Kontaktmöglichkeiten mit den Lehrpersonen 
Die Klassenlehrer/innen werden jede Familie der Klasse einmal wöchentlich kontaktieren, das kann 
per Mail, Telefon oder optional auch per Videokonferenz geschehen. Die Klassenlehrer/innen teilen dazu 
noch Näheres mit. 
Wenn Sie darüber hinaus Fragen oder Anliegen haben, so können Sie die Lehrpersonen per Mail 
erreichen (die Mailadressen stehen auf unserer Homepage) oder telefonisch hier in der Schule um 
Rückruf oder Kontaktaufnahme bitten. Montags bis freitags erhalten Sie nach Möglichkeit dann innerhalb 
von 24 Stunden die gewünschte Rückmeldung. 
 
Bitte scheuen Sie sich nicht, sich bei Fragen oder Problemen bei uns zu melden. Es ist unser Job, die 
Kinder so gut es eben möglich ist, beim Lernen und Arbeiten zu unterstützen, auch und besonders im 
Distanzlernen! 
 
Ihnen allen nun erst einmal ein ruhiges Wochenende und dann am Montag einen guten Start ins 
Distanzlernen! 
 
Herzliche Grüße 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 


