GGS Herderschule  Postreitweg 76  45145 Essen

www.herderschule-essen.de

Essen, 07.01.2021
Liebe Eltern!
Das Jahr ist erst 7 Tage alt und hält schon wieder einige Überraschungen bereit: Mit einer
totalen Schulschließung auch im Grundschulbereich haben wahrscheinlich die wenigsten
von uns gerechnet…
Hier nun die Eckdaten zum Distanzlernen vom 11.01.bis 29.01.2021
Donnerstag, 7.1.21
Die Eltern werden mit dieser Rundmail informiert, dass sie am Freitag, 8.1.21, zwischen 8
und 12 Uhr Arbeitshefte und Schnellhefter (D, M, SU…) in aufgestellte Kisten ins SchulFoyer bringen müssen. Bitte informieren Sie sich noch heute auf dem Padlet Ihrer
Lerngruppe, welche Arbeitshefte und Schnellhefter die jeweilige Klassenlehrerin
einsammeln möchte!
Freitag, 8.1.21
Die Eltern bringen die Arbeitsmaterialien der Kinder zwischen 8 und 12 Uhr zur Schule,
damit die Lehrerinnen einen Überblick erhalten, was die Kinder in der letzten Woche vor
den Weihnachtsferien im Distanzlernen zu Hause bearbeitet haben, um daraufhin ein
neues Material-Paket für jedes einzelne Kind erstellen zu können.
Die Materialien der Kinder verpacken Sie bitte in einer Tüte/ Stofftasche und legen diese
in eine der 8 Kisten, die sich im Foyer des Schulgebäudes befinden.
Achten Sie bitte auf die Abstandsregel und tragen Sie eine Mund-Nase-Bedeckung.
Dienstag, 12.1.21
Es erfolgt die Abholung der Material-Pakete zwischen 8 und 12 Uhr durch die Eltern/
Schüler in der Schule.
Der offizielle Start des Distanzunterrichts beginnt dann am Mittwoch (13.1.21); die
Kinder sollen am Montag (11.01.21) und Dienstag (12.01.21) an den Padlets der
jeweiligen Lerngruppe arbeiten.

Zum Distanzlernen:
Das Distanzlernen an der Herderschule umfasst eine Mischung aus Lern-Paketen in
Papierform und dem digitalen Lernen an den Padlets der Lerngruppen. Die Lehrerinnen
berücksichtigen dabei Ihre technischen Voraussetzungen, die wir nach den Sommerferien
direkt ermittelt haben.
Jede Lehrerin bietet Ihnen täglich (montags bis freitags) ein Zeitfenster an, sodass Sie
Fragen und Unklarheiten telefonisch/ per Mail/ Videokonferenz etc. klären können.
Außerdem wurde beschlossen, dass die Klassenlehrerin zu jedem Kind der Lerngruppe
über Telefon oder Videokonferenz wöchentlich persönlichen Kontakt aufnimmt.
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Auch Videokonferenzen mit einem Teil der Lerngruppe sind möglich. Somit versuchen
wir trotz der Distanz so viel Nähe und Kontakt wie möglich herzustellen.
Dabei sind wir natürlich auch auf die Hilfe der Eltern angewiesen, da die meisten Kinder im
Grundschulalter natürlich noch nicht selbstständig mit den digitalen Endgeräten umgehen
können.
Die Lehrerinnen werden Ihnen zu den Möglichkeiten der Kontaktaufnahme und des
Austauschs während des Distanzunterrichts noch weitere Informationen schicken.
Für die Lerngruppen der 1er/2er umfasst der Distanzunterricht täglich ca. 2 Zeitstunden.
Für die Lerngruppen der 3er/4er umfasst der Distanzunterricht ca. 3 Zeitstunden (das
sind umgerechnet 4 Unterrichtsstunden).
Die Material-Pakete werden erstmals am Freitag, 22.1.21 zur Kontrolle wieder zurück zur
Schule gebracht; am Montag, 25.1.21, erfolgt die Verteilung neuer Material-Pakete…
Ich weise darauf hin, dass der Distanzunterricht verpflichtend ist!
Sollte Ihr Kind in der Zeit erkranken und das Arbeitspensum nicht schaffen, melden Sie
dieses bitte der Klassenlehrerin.
Klassenarbeiten dürfen im Distanzunterricht nicht geschrieben werden, aber
Arbeitsergebnisse müssen von den Lehrerinnen selbstverständlich dokumentiert und
bewertet werden.
Was das digitale Lernen angeht, hat sich das Kollegium fortgebildet, ausgetauscht, sich
gegenseitig motiviert und unterstützt und Neues gewagt, sodass wir uns nun besser
aufgestellt sehen, als bei der ersten Schulschließung. Aber dennoch sind wir keine
ausgebildeten IT-Spezialisten, sondern Lehrkräfte. Außerdem ist es in der Grundschule
wirklich fraglich, ob ein Materialpaket qualitativ nicht genauso hochwertig ist wie der
überall geforderte Digital-Unterricht…

Zur Notbetreuung:
Auf der Homepage und im Anhang dieser Mail erhalten Sie den offiziellen Anmeldebogen
zur Notbetreuung, die auch geöffnet ist für Kinder, die regulär NICHT an der „8 bis1“Betreuung oder der OGT-Betreuung teilnehmen. Bitte melden Sie Ihr Kind nur bei
wirklichem Bedarf an, damit wir in der Schule die Kontakte auf ein Minimum reduzieren
können. In der Notbetreuung findet kein Präsenz-Unterricht statt; aber die Aufgaben des
Distanz-Unterrichts werden in der Notbetreuung erledigt. Vorgesehen sind feste Gruppen;
es besteht Maskenpflicht.
Ich hoffe, dass ich nun die wichtigsten Fragen klären konnte. Informationen, die jeweils nur
die Lerngruppe Ihres Kindes betreffen, erhalten Sie dann von den Klassenlehrerinnen.
Ansonsten bin ich auch telefonisch (wenn die Telefonanlage funktioniert) oder per Mail zu
erreichen. Schauen Sie bitte auch regelmäßig auf die Homepage.
Wir befinden uns alle seit März 2020 in einer sehr bedrückenden Situation. Aber ich bin
mir sicher, dass sowohl das Team der Herderschule als auch Sie als Eltern diese Schulschließung mit gegenseitiger Unterstützung und Aufmunterung wieder meistern werden.
Herzliche Grüße
N. Frenk

