08.01.2021
Liebe Eltern,
wie im gestrigen Elternbrief bereits angekündigt, erhalten Sie heute detaillierte Informationen zum Distanzlernen
und der Betreuung durch die Lehrkräfte: Für alle Kinder werden ab Dienstag (12.01.2021) Arbeitspläne von den
Klassenleitungen in „Logineo“ bereitgestellt. Die Arbeitspläne sind zwingend von allen Kindern zu bearbeiten und
Bestandteil der Leistungsbewertung! Da Kinder im Grundschulalter nicht ausschließlich mit digitalen Medien
arbeiten und lernen können (im Besonderen in den Jahrgängen 1 und 2), werden auch viele Aufgaben in
Arbeitsheften, Heften und Büchern bearbeitet werden müssen. Dazu benötigen die Kinder natürlich die
entsprechenden Materialien. Es besteht für alle Eltern die Möglichkeit, diese am Dienstag (12.01.2021) in den
folgenden Zeitfenstern auf dem Schulgelände abzuholen: Jahrgang 1: 17:00 bis 18:00 Uhr
Jahrgang 2: 14:00 bis 15:00 Uhr Jahrgang 3: nicht nötig!

Jahrgang 4: 16:00 bis 17:00 Uhr

Um die Anzahl der Personen auf dem Schulgelände gering zu halten, möchten wir Sie bitten, sich ggf. untereinander
abzusprechen. Evtl. können einige Eltern die Materialien für andere Kinder der Klasse mitnehmen und in den
Briefkasten werfen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein die Materialien abzuholen, nehmen Sie bitte umgehend
Kontakt zur Klassenleitung auf, um eine individuelle Lösung zu vereinbaren. Vermeiden Sie zudem bitte unbedingt
einen längeren Aufenthalt auf dem Schulgelände oder vor dem Tor, da die aktuellen Kontaktbeschränkungen auch
auf dem Schulgelände gelten. Das Betreten des Schulgeländes ist nur mit einer Alltagsmaske gestattet und der
Mindestabstand zwischen den anwesenden Personen muss zwingend eingehalten werden! Um Sie und die Kinder
beim Lernen zu Hause gut zu unterstützen, haben Sie und Ihr Kind die Möglichkeit, jederzeit bei Fragen oder
Problemen einen Telefontermin mit der Klassenleitung zu vereinbaren oder Ihre Fragen direkt per E-Mail an die
Lehrkräfte zu richten, eine Rückmeldung erhalten Sie in der Regel innerhalb von 24 Stunden (Wochenenden
ausgenommen). Nutzen Sie dafür die Ihnen bekannten und auf der Schulhomepage veröffentlichten E-MailAdressen. Bitte geben Sie bei der Vereinbarung von Gesprächsterminen grundsätzlich den Grund für den Termin an,
damit die Lehrkräfte ausreichend Zeit für das Gespräch mit Ihnen oder Ihrem Kind einplanen können und für
niemanden Wartezeiten oder Terminverzögerungen entstehen. Damit die Lehrkräfte die Kinder bestmöglich
unterstützen können, ist es zwingend erforderlich, dass Sie bei Problemen schnellstmöglich Kontakt zur
Klassenleitung aufnehmen. Die Bearbeitung der Aufgaben wird zudem von den Klassenleitungen regelmäßig
kontrolliert (z.T. werden Aufgaben direkt digital bearbeitet) und es erfolgt bei Bedarf eine Rückmeldung und ggf.
weitere Lernhinweise. Der erste Arbeitsplan ist von allen Kindern bis zum 21.01.2021 zu bearbeiten. Zur Prüfung von
handschriftlichen Aufgaben in Heften wird am 21.01.2021 (Zeiten siehe oben/Jahrgang 3: 15 bis 16 Uhr) eine
Materialabgabe auf dem Schulgelände ermöglicht und ggf. Material für den zweiten Arbeitsplan ausgegeben. Leider
ist eine vollständige digitale Überprüfung aufgrund des Datenvolumens nicht möglich!
Sollten Sie weitere Fragen zur Organisation oder Beratungsbedarf haben, können Sie sich selbstverständlich jederzeit
an Frau Bühl und mich wenden. Sie können auch mit uns Telefontermine unter den bekannten E-Mail-Adressen
vereinbaren oder Fragen an uns richten (ueberacher@ass-reuschenberg.de oder buehl@ass-reuschenberg.de). Da
unser Sekretariat zurzeit nicht regelmäßig besetzt ist, sollten Sie bei Anfragen an unser Sekretariat (Frau Mielke/Frau
Brings) unbedingt die folgende E-Mail-Adresse verwenden: 104103@schule.nrw.de.
Wir wünschen Ihnen allen starke Nerven, Kraft und Gesundheit! Viele herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!
Claudia Borowczyk

Antje Bühl

Melanie Ueberacher

