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Infobrief Nr. 6 
 
Liebe Schulgemeinde! 
 
Ich hoffe sehr, dass alle sich trotz der besonderen, durch Corona bedingten Rahmen-
bedingungen in den Ferien erholt und die sonnige Zeit zu Hause genossen haben. 
 
Leider startet die Schule nicht so, wie wir es uns sicherlich alle gewünscht hätten. Es ist von 
allen noch ein wenig Durchhaltevermögen gefordert.  
Auf der Grundlage des Beschlusses der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsident*innen 
der Länder plant das Ministerium für Schule und Bildung (MSB) eine vorsichtige und gestufte 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs in NRW. 
 
Wiederaufnahme des Unterrichts und Lernen auf Distanz 
 
Sollte die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, sollen ab dem 04. Mai 2020 die 
Grundschulen schrittweise geöffnet werden – für die Schüler*innen der 4. Klassen, um diese 
Kinder so gut wie möglich auf den im Sommer bevorstehenden Wechsel auf die weiterfüh-
renden Schulen vorzubereiten. 
Wir haben derzeit keine weiteren Informationen vom MSB – dieses ist derzeit mit den Fragen 
zur Schulöffnung der Abschlussklassen beschäftigt. Sobald wir neue Erkenntnisse haben, 
werden wir diese an die Familien der Viertklässler weitergeben. 
Alle anderen Klassen werden zunächst weiter Unterricht auf Distanz haben. 
 
Nach mehreren Wochen zu Hause, ohne äußere Struktur und mit deutlich reduzierten 
Sozialkontakten, wird es für viele Schüler*innen eine Herausforderung sein, sich nun wieder 
mit den Lernaufgaben täglich zu beschäftigen und den damit verbundenen Herausforder-
ungen gerecht zu werden. Wir haben deshalb alle Kolleg*innen gebeten, in dieser zweiten 
Phase des Distanz-Lernens den Kontakt zu unseren Schüler*innen zu intensivieren. 
Dies ist vielfach bereits umgesetzt worden. Wir werden nun auch gezielt Arbeitsmaterialien 
kontrollieren. Dies regelt jede Stufe nach ihrem eigenen, teilweise bereits bewährten Prinzip. 
Wir werden keine einheitliche Regelung treffen, da unsere Kolleg*innen in sehr 
unterschiedlichen Situationen das Lernen auf Distanz vorbereiten bzw. unterschiedliche 
Möglichkeiten haben, das Material in die Familien zu bekommen. Einige der Kolleginnen 
gehören aufgrund von Vorerkrankungen bzw. Schwangerschaft zur Risikogruppe. 
Wenn Sie Fragen, Schwierigkeiten, … haben, melden Sie sich bitte bei den jeweiligen 
Klassenlehrer*innen. Wir können das Material gerne für Sie ausdrucken und helfen auch 
gerne bei anderen Dingen!  
Gerne können Sie auch in der Schule zu den normalen Sekretariatszeiten bei Fragen, 
Anregungen, Ideen, Schwierigkeiten usw. anrufen oder uns eine Mail schicken. Auch wir sind 
in dieser Situation Lernenden und darauf angewiesen, von Ihnen Rückmeldungen zu 
erhalten, um Dinge verändern oder verbessern zu können. 
 
Leistungen während der Zeit des Lernens auf Distanz 
 
Gute Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch 
erbracht werden, sollen zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im 
Rahmen der Sonstigen Leistungen miteinfließen. Nicht erbrachte oder nicht hinreichende 
Leistungen hingegen werden nicht in die Zeugnisnote einbezogen. Hierbei wird insbeson-



dere der Umstand berücksichtigt, dass es in dieser Zeit individuelle Situationen geben kann, 
die dazu führen, dass Aufgaben nicht so erledigt werden können wie es im Präsenzunterricht 
ggf. möglich gewesen wäre. In diesen Fällen sollen unsere Lehrer*innen vor allem gezielt 
beraten und unterstützend aktiv werden, um Lernziele dennoch zu erreichen. 
 
 
 
Fortsetzung und Ausweitung der Notbetreuung 
 
Solange es keinen geregelten Unterricht geben kann, wird das bewährte Notbetreuungs-
angebot aufrechterhalten. Das MSB plant zudem, das Angebot um weitere Bedarfsgruppen 
zu erweitern, um auch denjenigen Eltern ein Angebot machen zu können, die aufgrund des 
Wiedereinstiegs wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Hierzu werden Sie rechtzeitig 
weitere Informationen erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage. 
 
Das Distanz-Lernen und die schrittweise Rückkehr in den schulischen Alltag unter Beibe-
haltung besonderer Regeln und Vorsichtsmaßnahmen ist für alle Beteiligten eine Heraus-
forderung. Ich möchte mich für Ihre Anregungen, für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis 
in diesen Tagen bedanken! 
                    
 
 
 
 
 
Wir grüßen Sie herzlich und wünschen 
Ihnen vor allem Gesundheit! 
 
 
Ilka Göhring, Mareile Stolpe, Anne Strack 
 

 
 


