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Distanzlernen 2021 
 

Selm, den 25.01.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
die ersten zwei Wochen des Distanzunterrichts liegen nun hinter uns und wir haben diese 
gemeinsam gemeistert. Sie stellen sich zu Hause einer großen Herausforderung mit dem 
Homeschooling, der zum Teil anderweitigen Betreuung von kleineren Kindern, der Arbeit 
außer Haus oder dem Arbeiten im Homeoffice. Das ist eine große Aufgabe, die nicht leicht 
zu bewältigen ist. Wir hoffen sehr, dass Sie bei all den Herausforderungen, denen Sie täg-
lich begegnen, das Familienleben nicht aus den Augen verlieren. Uns ist sehr bewusst, 
welche Anforderungen das Homeschooling an Sie stellt. Der Lern- und Organisationsdruck 
im Alltag ist enorm. Nicht selten wird da auch die schulische Begleitung Ihrer Kinder zur 
Tagesaufgabe. An dieser Stelle möchten wir deutlich das Signal setzen, dass das Home-
schooling nicht den ganzen Tag einnehmen darf! Sollten Sie feststellen, dass es zu viel 
wird für Ihr Kind und der Familienfrieden zu leiden beginnt, dann ziehen Sie unbedingt die 
Notbremse. Frau Dabrowski und ich stehen im engen Austausch mit dem Kollegium und 
wir erhalten von allen die Rückmeldung, dass die Familien ihr Bestes geben und auch 
darüber hinaus. Vergessen Sie bitte die Pausen nicht! Besonders das Sitzen und intensive 
Arbeiten über einen längeren Zeitraum ist für die Kinder ungewohnt. Denn im schulischen 
Alltag kennen sie eine ganz andere Struktur. Halten Sie gut Maß, wie viel Zeit Schule täg-
lich in Anspruch nimmt. Der Umgang und die Nutzung der digitalen Medien sollten eben-
falls mit gutem Maß begleitet werden. 
 
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer halten engen Kontakt mit Ihnen und Ihren Kin-
dern. Und auch wir haben natürlich immer ein offenes Ohr für Fragen, Schwierigkeiten, 
Ratlosigkeit und Hilfestellungen. 
 
Wie Sie sicherlich aus den Medien bereits erfahren haben, wird darüber nachgedacht, den 
aktuellen Lockdown bis zum 14. Februar 2021 zu verlängern.  
Das bedeutet, dass alle Maßnahmen, die bis zum 31.01.2021 beschlossen wurden, nun 
bis zum 14.02.2021 verlängert werden. Sobald wir verlässliche Informationen seitens der 
Schulministerin haben, informieren wir sie umgehend. 
 
 
Nun noch einige wichtige Informationen für Sie: 
 
Zeugnisse: 
 
Die Zeugnisausgabe für die Klassen 3 und 4 findet am Freitag, 29.01., statt. Mit dem Zeug-
nis erhalten Sie auch den Anmeldeschein für die weiterführenden Schulen. Die Klassenlei-
tungen informieren Sie darüber, zu welcher Uhrzeit und an welchem Standort vor der 
Schule, Sie die Zeugnisse persönlich in Empfang nehmen können.  
Wichtig ist, dass Sie vor Ort gegenzeichen, dass Sie das Zeugnis erhalten haben. Bringen 
Sie hierfür bitte einen eigenen Kugelschreiber mit sowie eine Hülle.  
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Videokonferenzen: 
 
Alle Klassen haben bereits Videokonferenzen durchgeführt. Manchmal gab es noch tech-
nische Probleme.  
 
Wir möchten noch einmal auf einige wichtige Punkte hinweisen: 
 
Genauso wie für den Unterricht gilt auch bei einer Videokonferenz: Es dürfen keine Auf-
zeichnungen gemacht werden. Bild- und Tonaufnahmen oder Tonmitschnitte sind von und 
während der Videokonferenz aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt. Wie der 
Klassenraum muss auch der Videokonferenzraum für Ihr Kind eine geschützte Atmosphäre 
bieten. Natürlich dürfen Notizen während der Videokonferenz gemacht werden. 
 
Wie im Klassenunterricht in der Schule ist die Anwesenheit Dritter (z. B. der Eltern) nur 
nach vorheriger Absprache gestattet. Dies dient dem Schutz der Persönlichkeitsrechte der 
Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte. Daher bitten wir Sie, wenn es möglich ist, die 
Anwesenheit von Dritten im Online-Unterricht auf eine kurze Hilfe bei der technischen Be-
wältigung zu reduzieren. Es ist sehr hilfreich, wenn Sie die Klassenlehrerin und den Klas-
senlehrer kurz über Ihre Anwesenheit informieren, sollten Sie ebenfalls an der Videokon-
ferenz teilnehmen müssen. Wir wissen, dass es sehr schwerfällt, sich zurückzuhalten und 
machen die Erfahrung, dass die Eltern im Hintergrund sehr aktiv mitmachen und Antworten 
und Redebeiträge vorsagen. 
 
 
Tablet: 
 
Seit dem 18. Januar sind erfreulicherweise unsere Schüler- iPads bei Ihnen im Umlauf, so 
dass jetzt eigentlich jeder Haushalt mit Endgeräten versorgt sein müsste.  
 
 
Kinderkrankengeld: 
 
Haben Sie Fragen zur Beantragung des Kinderkrankengeldes, dann schauen Sie auf un-
sere Homepage. Dort sind die wesentlichen Informationen zusammengefasst. 
 
Personalveränderung: 
 
Zum Schluss noch eine kleine Mitteilung in Sachen Personal. Zum 1. Februar freuen wir 
uns Frau Ucar und Frau Fischer wieder begrüßen zu dürfen, die aus der Elternzeit zurück 
kommen und müssen uns leider von Frau Mathew verabschieden. Wir wünschen Ihr alles 
erdenklich Gute für den weiteren Weg und hoffen Sie vielleicht noch einmal künftig bei uns 
beschäftigen zu dürfen.  
  
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die nächste Homeschooling-Woche und hoffen, 
dass die angestrebten Maßnahmen bis Mitte Februar den erhofften Erfolg bringen und wir 
Ihre Kinder dann endlich wieder vor Ort in der Schule unterrichten dürfen.  
 
Liebe Grüße und bleiben Sie munter und gesund,  
 
Ihr Schulleitungsteam 
 
  


