ST. IDA–SCHULE HERZFELD
Katholische Grundschule
der Gemeinde Lippetal
Lippstädter Straße 29
59510 Lippetal-Herzfeld
 02923 / 972360

Herzfeld, den 08.01.2021

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!
Heute wende ich mich noch einmal an Sie, um Ihnen einige Informationen rund um den DistanzUnterricht zu geben sowie einige Fragen, die in der gestrigen Schulpflegschaft besprochen wurden,
auf diesem Weg zu beantworten.
Organisation des Distanzunterrichts
Der Distanzunterricht wird in den einzelnen Jahrgängen organisiert. In unserem Schulpadlet finden
Sie und Ihre Kinder alle Zugangsdaten, die Diensthandynummern der Lehrerin/ des Lehrers sowie
die Stundenpläne und das Arbeitsmaterial.
Der Unterricht ist so organisiert, dass Ihre Kinder am Nachmittag keine Aufgaben mehr erledigen
müssen. Wichtig ist es uns, dass Ihre Kinder keine Aufgaben vorarbeiten. Sollte Ihr Kind schulisch
nicht ausgelastet sein, wenden Sie sich bitte an die Lehrkraft. Diese wird sicherlich noch die ein oder
andere Herausforderung für Ihr Kind zur Verfügung stellen können.
Im Stundenplan werden Sie im Mittagsbereich auch Zeiten für den Online-Unterricht finden, die
nicht verpflichtend für Ihr Kind sind. Ihr Kind hat dort aber die Möglichkeit, sich mit der Lehrkraft in
Verbindung zu setzen, um Fragen zu stellen, sich eine Aufgabe neu erklären zu lassen oder aber
gezielt die ein oder andere Aufgabe zu üben. Machen Sie gerne davon Gebrauch!
Die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbereich werden weiterhin von Frau Gornioczek, in
Absprache mit den Klassenlehrer*innen ebenfalls Online beschult. Frau Gornioczek wird dies wie
gewohnt mit Ihnen bzw. den Kindern kommunizieren.
Alle Lehrkräfte haben Ihren Kindern Lernpartner zur Seite gestellt. Diese Lernpartner sollen sich
gegenseitig unterstützen – dies ist auf vielfältige Weise möglich. Lernpartner können telefonieren
und sich Online treffen, um gemeinsam zu üben, sich Fragen zu stellen, sich gegenseitig vorzulesen
oder einfach miteinander zu sprechen, um in Kontakt zu bleiben.
Sollten Aufgaben an die Lehrkräfte eingeschickt werden müssen, wird dies entsprechend im
Arbeitsplan gekennzeichnet. Wir versuchen, dies auf ein Minimum zu beschränken.
Online-Unterricht
Der Online-Unterricht ist wieder in zwei Gruppen angelegt. Somit ist für alle Beteiligten eine
bessere Übersicht gewährleistest und jedes einzelne Kind bekommt die notwendige
Aufmerksamkeit. Es werden sich Online-Phasen mit Phasen des selbstständigen Arbeitens
abwechseln. Es wäre schön, wenn Ihr Kind auch in den Online-Phasen selbstständig arbeitet. Wir
sind Ihnen dankbar, wenn Sie Ihr Kind unterstützen. Uns ist es aber auch wichtig, Sie als Eltern in
dieser schwierigen Zeit zu entlasten, damit Sie nicht wieder wie im Frühjahr so viel Verantwortung
für das Lernen Ihres Kindes übernehmen müssen. Ermutigen Sie Ihr Kind, auch alleine eine
Videokonferenz durchzuführen, wissentlich, dass Sie jederzeit unterstützen können.
Wir haben noch eine dringende Bitte: Denken Sie daran, dass beim Online-Unterricht zum Schutz
aller Beteiligten der Datenschutz berücksichtigt wird! Bitte respektieren Sie das Handeln aller
Beteiligten in den Videokonferenzen!

Leistungsbewertung und Schulpflicht
Die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen werden bewertet. Die Verordnung für den
Distanzunterricht NRW gibt dazu folgenden rechtlichen Rahmen:
„(1) Die Schülerinnen und Schüler erfüllen ihre Pflichten aus dem Schulverhältnis im
Distanzunterricht im gleichen Maße wie im Präsenzunterricht.
(2) Die Leistungsbewertung erstreckt sich auch auf die im Distanzunterricht
vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Die
im Distanzunterrichterbrachten Leistungen werden in der Regel in die Bewertung der
sonstigen Leistungen im Unterricht einbezogen.“
Des Weiteren ergibt sich aus der geltenden Schulpflicht für Schule und Elternhaus folgender
rechtlicher Rahmen:
„(1) Die Schule informiert die Eltern über die Organisation des Distanzunterrichts.
(2) Der Plan zur Organisation des Distanzunterrichts ist so angelegt, dass alle
Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule unbeschadet des § 3 Absatz 6 für den
Distanzunterricht erreichbar sind.
(3) Die Eltern sorgen dafür, dass ihr Kind der Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht
(§ 6Absatz 1) nachkommt.“
Sollten Sie von der Notbetreuung Gebrauch machen müssen, werden wir bei freien Kapazitäten
versuchen, dass Ihr Kind am Online-Unterricht teilnimmt. Sollte dies nicht möglich sein, kann Ihr
Kind die Aufgaben unter Aufsicht erledigen. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind in diesem Fall am
Nachmittag, damit es keinen Unterrichtsstoff versäumt!
Sollte Ihr Kind zu Hause sein und am Online-Unterricht nicht teilnehmen können (Krankheit,
technische Probleme, …) setzen Sie sich bitte mit dem/der Klassenlehrer*in in Verbindung. Uns ist
es sehr wichtig, den Kontakt zu Ihnen und den Kindern zu halten!
Verpflegung in der Notbetreuung
Aus hygienischen und organisatorischen Gründen wird in der Notbetreuung kein Mittagessen
angeboten. Bitte geben Sie Ihrem Kind, Brot, Obst, Rohkost, Joghurt, … und ein Getränk mit, so
dass es für den Tag gut versorgt ist. Es ist uns nicht möglich, mitgebrachtes Essen aufzuwärmen!
Abmeldung von der Notbetreuung
Sollten Sie nicht mehr von der Notbetreuung Gebrauch machen müssen, weil Sie sich anders
organisieren konnten oder Sie doch von Ihren Krankengeldtagen Gebrauch machen konnten,
melden Sie Ihr Kind bitte unter folgender Mail-Adresse ab:
danielle.thomas@idagrundschule.de
Dies gilt auch im Krankheitsfall!
Sollten noch Unsicherheiten vorhanden oder noch Fragen unbeantwortet sein, helfen wir Ihnen
gerne weiter.
Hinweise zu den Halbjahreszeugnissen
Da der Unterricht im 1. Schuljahr eine ausreichende Basis für die Leistungsbewertung auf dem
Halbjahreszeugnis geschaffen hat, gehen wir davon aus, dass die Zeugnisse regulär ausgegeben
werden können. In jedem Zeugnis wird vermerkt, dass die Leistungen zum Teil im Distanzunterricht
erbracht worden sind.
Ich wünsche Ihnen auch im Namen des Kollegiums ein schönes Wochenende und einen guten Start
in den Distanzunterricht!
Mit freundlichen Grüßen

Danielle Thomas
- Schulleiterin -

