
 

 

 
 

Warburg, 11.01.2021 

 
Liebe Eltern,  
die Notbetreuung ist heute an allen drei Standorten angelaufen. 6 Personen sind dafür im Einsatz – 
ohne Lehrerstunden kommen wir da natürlich nicht aus.  
 
In diesem Brief möchten wir Sie einmal über die Eckpunkte des Distanzlernens für unsere Schule 
informieren. Diese Eckpunkte sind mit Blick auf das Alter der Kinder, die Besonderheiten unserer 
Klassen und die technischen Möglichkeiten gewählt. Natürlich wissen wir, dass einige Kinder eine 
technische Vollausstattung zu Hause haben und damit das Online-Lernen nahezu problemlos möglich 
ist. Wir wissen aber auch, dass wir davon nicht bei allen Kindern ausgehen können. Darum haben wir 
bei unseren Überlegungen versucht, einen tragbaren Kompromiss zu finden, damit alle Kinder 
erfolgreich am Lernen auf Distanz teilnehmen können.  
 

• Wir starten am Dienstag, 12.01.2021 

• Distanzunterricht ist gleichwertig zum Präsenzunterricht, daher hat Ihr Kind die Pflicht, die 
schulischen Arbeiten zu erledigen.  

• Die Aufgaben werden in einer Wochenübersicht digital bzw. als Plan in Papierform 
zusammengestellt.  

• Die Arbeitsblätter dazu werden von Klassenleitungen bereitgestellt. Natürlich kann man 
diese Blätter oftmals direkt ausdrucken, allerdings setzen wir das nicht voraus.  

• Die Leistungen im Distanzlernen sind bewertungsrelevant, einzelne Aufgaben müssen zu 
bestimmten Zeitpunkten der Klassenleitung vorgelegt werden.  

• Ihr Kind erhält zu diesen Aufgaben gezielt Feedback. 

• Der Umfang der Aufgaben soll den regulären Stundenplan abbilden, wobei der Schwerpunkt 
vor allem in den Fächern Deutsch, Mathe und Sachunterricht zu sehen ist. Die Aufgaben sind 
so gewählt, dass sie in der zur Verfügung stehenden Zeit gut erledigt werden können.  

• Die Kommunikation innerhalb der Klassengemeinschaft und mit den Lehrpersonen läuft über 
die Office-Anwendung TEAMS. 

• Die Klassenleitung bietet den Kindern täglich Videokonferenzen an. Es ist gut, wenn Ihr Kind 
daran teilnehmen kann. Dabei geht es nicht nur um Lerninhalte, sondern vor allem auch das 
soziale Miteinander und die persönliche Zuwendung.  

• Sollte Ihr Kind krank sein oder die Teilnahme an einem Tag nicht möglich sein, geben Sie der 
Klassenleitung bitte kurz Bescheid.  

• Wenn Ihr Kind mehrere Tage erkrankt ist und daher die Aufgaben nicht erledigen kann, 
geben Sie bitte auch dazu eine kurze Info an die Klassenleitung.  

• Die Klassenleitungen stehen Ihnen bei allen Fragen rund um die Motivation und 
Unterstützung des Kindes mit Rat und Tat zur Seite.  

• Alle Klassenleitungen sind vormittags digital erreichbar. 
 

Für Rückfragen zum Distanzlernen stehen wir Ihnen als Schulleitung gerne zur Verfügung. 
 
Mit herzlichen Grüßen aus der Schule 
Birgitt Vonde & Julia Götte 
(Schulleitung)  
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