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Informationen zum Distanzunterricht und zur Notbetreuung 

 

Liebe Eltern, 

vom 11.01.2021 bis zum 31.01.2021 findet in der Schule kein Unterricht statt und alle 

Kinder nehmen am Distanzunterricht teil. Im Folgenden möchte ich Ihnen kurz die 

wesentlichen Eckpunkte zum Lernen auf Distanz vorstellen und einige zentrale 

Informationen zur Notbetreuung geben. 

 

Informationen zum Lernen auf Distanz 

 Für jede Klasse erstellen die Lehrkräfte ein Padlet (eine digitale Pinnwand) auf der 

die Kinder die jeweiligen Lernaufgaben finden. Den Link dazu erhalten Sie von der 

Klassenlehrerin über Sdui. 

 Durch den Wochenplan auf dem Padlet erhalten die Kinder eine Übersicht, welche 

Aufgaben an welchem Tag zu bearbeiten sind. 

 Die Klassenlehrer öffnen bei Sdui einen Einzelchat, so dass Ihr Kind und Sie eine 

direkte Kontaktmöglich zur Lehrerin haben. 

 Im Wochenplan bzw. bei den einzelnen Aufgaben ist kenntlich gemacht, welche 

erledigten Aufgaben die Lehrerin von Ihrem Kind sehen möchte. Bitte schicken Sie 

ausschließlich diese Aufgaben im Einzelchat an die Lehrerin. 

 In der nächsten Woche wird sich die Klassenlehrerin einmal telefonisch bei Ihrem 

Kind für ein kurzes Gespräch melden. 

 Sollte zwischendurch Gesprächsbedarf bestehen, schreiben Sie das bitte im Chat 

an die Lehrerin. Da die Lehrkräfte jedoch auch in der Notbetreuung tätig sind, kann 

eine Antwort nicht immer direkt erfolgen. Ich bitte Sie auch den Feierabend und das 

Wochenende der Lehrkräfte zu respektieren. 

 Das Padlet wird jeweils sonntags ab ca. 18.00 Uhr freigeschaltet und steht dann die 

Woche über zur Verfügung. Damit es für die Folgewoche wieder vorbereitet werden 

kann, wird es freitags ab ca. 15.00 Uhr offline gestellt. 



 Bitte schauen Sie täglich auf das Padlet, denn möglicherweise gibt es 

zwischendurch Aktualisierungen, Änderungen und Ergänzungen. 

 Sollten Sie keine Möglichkeit zum Drucken haben, melden Sie sich bitte telefonisch 

in der Schule. Wir bereiten dann die Materialien vor und verabreden, wann sie 

abgeholt werden können. Für die Woche ab dem 11.01.2021 können die 

Materialien erst ab dem 12.01.2021 abgeholt werden. 

 Es besteht die Pflicht zur Bearbeitung der Aufgaben aus dem Distanzunterricht. 

 Inwiefern wir Ihnen bei Bedarf ein digitales Endgerät ausleihen können, klärt sich 

voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche. 

 

Informationen zur Notbetreuung 

 Die Notbetreuung findet nur für die angemeldeten Kinder zu den vereinbarten 

Zeiten statt. 

 In der Notbetreuung findet kein Unterricht statt. Die Kinder bearbeiten selbständig 

ihre jeweiligen Aufgaben. 

 Nach Auskunft der RLG fahren die Schulbusse nicht. Voraussichtlich wird lediglich 

die Linie 528 noch bedient. Bitte informieren Sie sich, ob diese Fahrten tatsächlich 

stattfinden. 

 Für die Zeit bis zum 31.01.2021 verhänge ich aufgrund der Durchmischung in den 

Betreuungsgruppen und des nicht immer einhaltbaren Mindestabstands (1,5 m) 

eine durchgängige „Maskenpflicht“. 

 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung, Ihre Flexibilität und Ihren unermüdlichen 

Einsatz für Ihre Kinder. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam diese Zeiten meistern werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefanie Markus 

Schulleiterin 


