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Liebe Eltern, 

Auch in der kommenden Woche müssen wir weiterhin im Distanzunterricht bleiben. Deshalb 

nun nachfolgende alle wesentlichen Informationen und Änderungen. 

Distanzunterricht: 

In der vergangenen Woche erreichten uns zahlreiche Rückmeldungen, dass das bisherige 

System nicht mehr trägt und sowohl die Kinder als auch Sie als Eltern an Ihre Grenzen 

kommen. Aus diesem Grund werden wir unser Unterrichtsangebot umgestalten. 

An vier Unterrichtstagen werden die Kinder nun ein Unterrichtsangebot durch die Lehrkräfte 

in Form von Videokonferenzen erhalten. Wann und in welchem Umfang dies sein wird, finden 

Sie im Anschluss an diesen Brief in den Ausführungen der jeweiligen Klassenlehrkraft. Die 

Teilnahme ist dann verpflichtend. Die bisher bestehenden Zeitfenster werden in der Regel 

beibehalten, damit Sie sich als Familie hier nicht erneut umstellen müssen. Die neuen Termine 

liegen dann jeweils an anderen Tagen. Es ist mir bewusst, dass es beim einen oder anderen 

aufgrund der Erweiterung zu terminlichen oder organisatorischen Engpässen kommen könnte. 

Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrkraft, damit Absprachen 

getroffen werden können. 

Die Lehrkräfte werden die bisherigen Konferenzzeiten dafür verwenden, neue Inhalte, neue 

Aufgabenformate einzuführen, zu erklären und zu üben. Die erweiterten Stunden dienen 

schwerpunktmäßig der Vertiefung und Übung. Außerdem werden Aufgaben aus dem Padlet 

vor- oder nachbesprochen, … 

Prinzipiell entscheiden die Lehrkräfte selbst, ob die Klasse dafür geteilt wird, so dass zu zwei 

unterschiedlichen Zeitfenstern pro Tag der Unterricht angeboten wird oder ob im gesamten 

Klassenverband die Videokonferenz stattfindet. 

Für die Notgruppenkinder werden wir versuchen, die bestehenden Zeitfenster für 

Videokonferenzen umsetzen zu können. Das hat in den letzten Wochen weitgehend 

funktioniert. Die erweiterten Zeitfenster werden wir aufgrund der begrenzten WLAN-

Möglichkeiten nicht anbieten. Für die Übungen in den zusätzlichen Videokonferenzen haben 

die Kinder der Notgruppe dafür den Vorteil, dass sie Lehrkräfte vor Ort als Ansprechpartner 

haben, die ihnen helfen können. 

Wir kommen hiermit dem Wunsch der Elternschaft nach stärkerer Rhythmisierung des 

Vormittags und nach mehr Schulgefühl für die Kinder nach und hoffen, dadurch auch die 

häusliche Situation etwas entlasten zu können. 

Dennoch muss ich klar kommunizieren: Es wird aufgrund zunehmender 

Notgruppenbeteiligung, des eingeschränkten Konzentrationsvermögens der Kinder, des 

ausgereizten Leistungsvermögens einiger Kinder und auch nach Rücksprache mit dem 

Kollegium keine weitere Anpassung nach oben geben. Die Bearbeitung der Inhalte über das 

Padlet wird weiterhin wesentlicher Bestandteil der unterrichtlichen Arbeit sein. 

Allerdings erhoffen wir uns durch den erweiterten Kontakt zu den Kindern, dass die Arbeit 

daran dann reibungsloser und eventuell motivierter geschieht. 

Es ist uns wichtig, dass wir die zurückgemeldeten Aufgaben nicht fehlerfrei korrigiert 

von Ihnen erhalten. Wir brauchen die Rückmeldung, was die Kinder tatsächlich können. 



Wenn Fragen zum Bearbeiten bestehen, können dazu auch gerne die Lehrkräfte kontaktiert 

werden. Die Kommunikationswege sind durch die Lehrkräfte bekannt gegeben. 

Für die Klassen, die bereits an vier Tagen per Videokonferenz beschult wurden, gibt es keine 

wesentlichen Änderungen. 

Es wäre schön, wenn Sie den Lehrkräften im Zeitraum bis zu den Pfingstferien ein Feedback 

zur vorgenommenen Anpassung zurückmelden könnten. 

 

Übertritt (nur für Jgst 4!! Alle anderen bitte entfernen) 

 

Heute erhielt ich Informationen aus dem Kultusministerium, wie mit der Ausgabe des 

Übertrittszeugnisses, Anmeldung an weiterführenden Schulen und Probeunterricht verfahren 

werden soll. 

Wir bleiben beim im jeweiligen Elternabend besprochenen Vorgehen. Sie erhalten die 

Übertrittszeugnisse am 7. Mai auf postalischem Weg. Damit können Sie dann Ihr Kind an der 

Realschule oder einem der Gymnasien anmelden. Die Möglichkeit, Ihr Kind an einem 

Probeunterricht teilnehmen zu lassen, wenn der Schnitt nicht gereicht hat, steht Ihnen jederzeit 

offen. 

Die vor dem Übertrittszeugnis gemachten mündlichen Noten können Sie ab kommendem 

Mittwoch bei Ihrer Klassenlehrkraft erfragen. Uns war wichtig, den Kindern Chancen zum 

Erreichen des Ziels zu bieten und nichts zu verbauen. 

 

Es grüßt Sie und die Kinder herzlich 

Liane Hagmann 
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