Langenfeld, 07.01.2021
Liebe Eltern!
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder gesund in dieses Jahr gekommen sind.
Wie Sie der Pressekonferenz entnehmen konnten, wird der Präsenzunterricht bis zum 31.01.2021 ausgesetzt.
Dies bedeutet, dass alle Schulkinder ab Montag, den 11.01.2021 nur noch Distanzunterricht haben werden.
Vor dem Hintergrund schnelllebiger Veränderungen und plötzlicher politischer Entscheidungen haben die
Lehrkräfte im Sommer 2020 ein Konzept entwickelt, welches Schule möglichst in jeder Situation
handlungsfähig halten soll, aber auch für Sie als Familien transparent ist und ein Stück Planungssicherheit
bietet. Dieses Konzept finden Sie auf unserer Homepage http://paulus-schule.langenfeld.de unter
„Aktuelles“ mit der Überschrift „Informationsblatt zur Organisation des Lernens auf Distanz an der PaulusSchule“, aber wir fügen die Zusammenfassung des Konzepts auch diesem Brief bei. Genaue Ausführungen
zum Distanzunterricht finden Sie ab Absatz 4.
Das Schulministerium schreibt (https://www.schulministerium.nrw.de/ ): „Alle Eltern sind … aufgerufen, ihre
Kinder – soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten.“ Uns
ist durchaus bewusst, dass Sie hierdurch vor eine große Herausforderung gestellt werden, und nicht alle
Eltern können diesem Wunsch nachkommen. So sieht das Schulministerium weiter vor: „Alle Schulen bieten
ab Montag ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die nicht zuhause
betreut werden können….“ „Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regelhafter
Unterricht statt. Für die Aufsicht kommt vor allem das sonstige schulische Personal in Betracht. Die
Betreuungsangebote dienen dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzlernen im häuslichen
Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen,…“ ihre Aufgaben zu erledigen. Anders als in unserem
Informationsblatt (s. Sie vorletzten Punkt), sah die Schulministerin Frau Gebauer in der gestrigen
Pressekonferenz nicht vor, dass die Schulkinder in der Notbetreuung bei Bedarf Unterstützung von
Lehrkräften erhalten.
Auf der Grundlage unseres Konzepts werden die Lehrkräfte heute in einer Videokonferenz genaue
Absprachen treffen. Die Klassenlehrkräfte werden danach Kontakt zu Ihnen aufnehmen.
Vor einiger Zeit hatten Sie den Klassenlehrkräften mitgeteilt, ob Sie ein digitales Endgerät für Ihr Kind
ausleihen möchten, falls es zum Distanzlernen kommen sollte. Diese Rückmeldungen liegen den Lehrkräften
vor. Sollten Sie aber noch Bedarfe nachmelden wollen, bitten wir Sie, möglichst noch heute über SchoolFox
diesbezüglich Ihre Klassenlehrkraft anzuschreiben.
Das Formular zur Anmeldung „Notbetreuung“ liegt uns von dem Schulministerium leider noch nicht vor. Wir
reichen es schnellstmöglich nach.
Mit freundlichen Grüßen
gez. R. van Laack und das Kollegium der Paulus-Schule

