Langenfeld, 12.02.2021
Liebe Eltern,
endlich darf ich mich bei Ihnen mit positiven Nachrichten melden: Ab dem 22. Februar wird an den
Grundschulen in Nordrhein-Westfalen wieder Unterricht stattfinden.
Wie Sie sicher auch schon den Medien entnommen haben, wird es dabei einen Wechsel aus
Präsenz- und Fernunterricht geben. An welchen Tagen Ihr Kind in der Schule unterrichtet wird und
an welchen Tagen es sich ins Distanzlernen begibt, steht zum heutigen Zeitpunkt noch nicht
fest. Wir befinden uns dazu in weiteren Gesprächen mit der Stadt Langenfeld, den Trägern des
Offenen Ganztages und den anderen Grundschulen. Ich werde Sie unmittelbar informieren, sobald
die Planungen abgeschlossen sind und wir für jedes Kind einen „Unterrichtsplan“ aushändigen
können. Dies wird voraussichtlich Mitte nächster Woche der Fall sein.
Was ich Ihnen heute schon mitteilen kann, ist, dass wir für nächste Woche
(16.02. – 19.02.) wieder eine Notbetreuung eingerichtet haben. Wie in den vergangen Wochen gilt
dieses Angebot für alle Kinder, unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages. Sollten Sie
eine Betreuung benötigen, melden Sie dies bitte bis Samstagabend, 13.02.2021 - 18 Uhr (!) der
Klassenlehrkraft Ihres Kindes. Das Originalformular (siehe Anhang) geben Sie Ihrem Kind über die
Postmappe mit in die Schule oder werfen es bitte in den Schulbriefkasten.
Ein organisatorischer Hinweis zur Notbetreuung: Sollte Ihr Kind angemeldet sein und an einem
Tag nicht in die Betreuung kommen, bitten wir um eine Abwesenheitsnachricht über SchoolFox an
die Klassenlehrkraft. Vielen Dank!
Am 15.02.2021 ist Rosenmontag. Die Schule und die Notbetreuung sind geschlossen. Aus diesem
Grund
findet der
Materialaustausch
statt
am
Montag
erst
am
Dienstag
zwischen 7.30 Uhr - 9.00 Uhr im Klassenraum statt.
In den Anhängen finden Sie noch ein weiteres Dokument. Wir als Schule möchten uns
weiterentwickeln und sind daher auf Ihre Mitarbeit angewiesen.
Wir benötigen bis Dienstag, 16.02.2021 (!) eine datenschutzrechtliche Einwilligung zur Nutzung
von Microsoft Office 365 (MS365) von Ihnen. Geben Sie diese bitte ausgefüllt Ihrem Kind über die
Mappe an uns zurück. Diese Arbeitsplattform verbessert die Rahmenbedingungen im
Distanzlernen. Die SchoolFox-App bleibt davon unberührt und wird weiterhin voll für die
Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen Ihnen und der Schule genutzt.
Microsoft Office 365 ist eine Plattform für die Kommunikation zwischen Ihrem Kind und den
Lehrer*innen. Die Lehrkräfte können zum Beispiel Lernvideos zum Download zur Verfügung
stellen sowie stabilere Videokonferenzen abhalten. Um jedem Kind einen Zugang zu MS365 zu
ermöglichen, muss z.B. der Vor- und Nachname eines jeden Kindes im System angelegt
werden. Zudem muss eine E-Mailadresse angegeben werden, über die Sie die Zugangsdaten für
Ihr Kind empfangen können.
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Des Weiteren haben wir einen Fragebogen zum Distanzlernen erarbeitet. Diesen finden Sie am
Dienstag
in
der
Mappe
Ihres
Kindes. Seine
Beantwortung ist
freiwillig
und kann anonym erfolgen. Abgabetermin ist Montag, 22.02.2021.
Zu guter Letzt möchte ich mich für die Unterstützung Ihres Kindes im Distanzlernen bedanken
und Sie weiter darin bestärken. Die Mammutaufgabe, Homeschooling, Arbeit, ggf. Homeoffice,
Haushalt und Familienleben unter einen Hut zu bekommen, verlangt allen alles ab. Umso schöner
ist es, dass wir nun optimistisch in die Zukunft blicken können und ihr Kind in einer guten
Woche zumindest wieder regelmäßig im Klassenraum unterrichtet wird. Auch wenn uns die
Pandemie mutmaßlich noch einige Zeit erhalten bleibt, denke ich doch, dass wir auf einem guten
Weg sind und schon vieles geschafft haben.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Oliver Markmann
(komm. Schulleiter)
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