
                                

                                                                                                                    

Sehr geehrte Eltern,                                         Stukenbrock, den 27.01.2021 

die ersten drei Wochen im Distanzlernen liegen hinter uns und dank Ihrer bereitwilligen häuslichen 

Unterstützung und teilweise an die Grenzen gehenden Bereitschaft, dem Kind/ den Kindern Struktur für 

einen geregelten Tagesablauf und die notwendige Begleitung beim Umgang mit digitalen Endgeräten 

zukommen zu lassen, sind die meisten Kinder mit Begeisterung dabei und führen ihre schulischen Aufgaben 

zur großen Zufriedenheit der Lehrerinnen und Lehrer aus. Das freut uns sehr! In diesem Zusammenhang 

sind die Kontaktaufnahmen nach wie vor auf unterschiedlichen Wegen möglich. Auch wenn Videokonferenzen 

im Grundschulbereich langsam an Fahrt aufnehmen, sind die Alternativen (Mails, Telefonate, persönliche 

Kurzkontakte auf Distanz, Abholaktionen…) nach wie vor gleichwertig zu sehen, zumal aus 

Datenschutzgründen keine Teilnahmeverpflichtung ausgesprochen werden kann bzw. es in einigen Fällen auch 

an technischen Problemen scheitert. Entscheidend ist:  Kein Kind bleibt auf der Strecke. Das ist meinem 

überaus engagierten Kollegenteam (Lehrkräfte und OGS-Personal) zu verdanken, das weit über das 

eigentliche Arbeitspensum hinaus aktiv ist. Schön, dass Sie dies den Lehrerinnen und Lehrern auch immer 

wieder rückmelden! Vielen Dank dafür!  

Mit kommendem Freitag, den 29.01.2021 endet das erste Halbjahr und wir können zum Glück auf 

Monate eines präsenten Unterrichts zurückblicken. In den Zeugnissen für die Kinder der 3. und 4. Klassen, 

die unter Beachtung der notwendigen Hygienemaßnahmen von den Lehrkräften am Freitag persönlich 

ausgegeben werden, konnte ich tolle Entwicklungen feststellen und gratuliere zu vielen erfreulichen 

Leistungsergebnissen.  

Wie gestern in der Pressekonferenz durch die Ministerin bekannt gegeben (schriftlich liegt uns leider noch 

nichts vor) wird das Distanzlernen nun bis zum 12.02.2021 verlängert.   

Der bereits angekündigte Online-Studientag des Kollegiums am Montag, den 01.Februar findet auf jeden 

Fall statt. An diesem Tag entfallen sowohl der Distanzunterricht als auch die Hausaufgaben. 

Gleiches gilt für die schon zu Schuljahresbeginn und auf Stadtebene beschlossenen Beweglichen Ferientage 

(11.02./12.02. und 15.02.2021). Diese bleiben auf jeden Fall bestehen, das ist mit den Schulen der 

Stadt auch so vereinbart. Auch wenn der eigentliche Anlass des Karnevals nicht mehr zutrifft, so sind diese 

Erholungstage für alle willkommen und etliche Familien haben diese freie Zeit ohne Distanzunterricht und 

Hausaufgaben auch eingeplant. Die bestehende Notbetreuung findet weiterhin auch an diesen unterrichtsfreien 

Tagen statt. Vorerst starten wir also mit dem Unterricht dann wieder am 16.02.2021, auf welche Weise, 

das wird sich zeigen. Sie werden auf jeden Fall so frühzeitig wie möglich informiert. 

Nun wünsche ich Ihnen für die nächsten Tage und Wochen weiterhin viel Geduld und Kraft, die 

Distanzlernzeit so engagiert zu begleiten. Ich bin überzeugt, dass das gemeinsame Bemühen, unseren Kindern 

ein verlässliches Weiterlernen zu ermöglichen, erfolgreich sein wird. 

Alles Gute für Sie und Ihre Familien! 

 

Mit herzlichem Gruß 

Christine Weiß, Schulleiterin 


