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Essen, 04.02.2021
Liebe Eltern,
nun liegen schon fast 4 Wochen Distanzunterricht hinter uns: Ein Lernen mit Höhen und
Tiefen, guten und schlechten Tagen, mit technischen Pannen und einer digitalen
„Horizont-Erweiterung“, die wir uns als Kollegium vor einem Jahr noch gar nicht zugetraut
hätten… Trotz der beklemmenden Begleitumstände ist es wirklich schön zu erleben, wie
sich Groß und Klein in Videokonferenzen gegenseitig unterstützen, Tipps geben und
„Tricks“ verraten, damit alle gemeinsam teilhaben und lernen können.
Vor zwei Wochen sind nun endlich auch die von der Stadt Essen bestellten Ipads geliefert
worden, die an Familien verliehen werden, deren technische Ausstattung eine Teilhabe
am digitalen Lernen bislang verhindert hat.
Dennoch hoffen wir natürlich alle auf ein baldiges Ende des Distanzlernens… Genauere
Informationen werden wir voraussichtlich erst ab Mittwoch, 10.02.2021, nach dem
nächsten Bund-Länder-Treffen erhalten.
Wann und wie die Schulen ab Mittwoch, 17.02.2021, weitermachen, ist daher noch
völlig unklar.
So planen wir konzeptionell in mehrere Richtungen: Präsenzunterricht für alle –
Wechselunterricht mit jeweils der halben Lerngruppe – Distanzunterricht für alle …
Wie Sie sicherlich bereits schon auf der Homepage gelesen haben, halten wir an den von
der Schulkonferenz beschlossenen beweglichen Ferientagen fest:
Am Montag, 15.02.2021, und am Dienstag, 16.02.2021 ist schulfrei. Es findet auch
kein Distanzlernen statt.
Am Montag, 15.02.2021, ist die Schule komplett geschlossen.
Am Dienstag, 16.02.2021, findet eine Notbetreuung für Kinder statt, die anders
nicht betreut werden können. Bitte melden Sie Ihr Kind bis spätestens 09.02.2021
telefonisch oder per Mail für die Notbetreuung am 16.02.2021 an.
Ursprünglich hatten wir für den ersten Tag nach den Osterferien (Montag, 12.04.2021)
eine ganztägige Fortbildung geplant. Diese werden wir verschieben, sodass an diesem
Tag die Kinder nach Stundenplan zur Schule kommen und kein schulfrei haben.
Abschließend möchte ich betonen, dass uns Lehrerinnen aus Schule und Unterricht
selbstverständlich bewusst ist, dass jedes Kind mal gute und mal schlechte Tage hat, mal
mehr und mal weniger schafft… Bitte berücksichtigen Sie als Eltern das auch zu Hause
beim Distanzunterricht… Die häusliche Gesamt-Situation ist für Sie schon herausfordernd
genug und sollte nicht durch weiteren Druck verschärft werden.
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Auch das Team der Herderschule stellt sich seit Wochen den neuen und zeitintensiven
Herausforderungen: Die Vorbereitung und Durchführung von Videokonferenzen,
Sprechzeiten für Kinder und Eltern, die Erstellung der Padlets mit sämtlichen Materialien,
die Vor- und Nachbereitung der Lernpakete, die Teambesprechungen über
Videokonferenzen, paralleles Schreiben der Zeugnisse (für die Dreier und Vierer) und das
gleichzeitige Betreuen der eigenen Kinder zu Hause erfordern ebenfalls sehr viel Einsatz
und Engagement.
Die Erzieherinnen kümmern sich jeden Tag gemeinsam mit unserer Sozialpädagogin und
unserer Sonderpädagogin umfassend um die Kinder in der Notbetreuung.
Ich denke, dass die Kinder und Eltern und das gesamte Kollegium der Herderschule nur
mit gegenseitiger Wertschätzung und Unterstützung diese schwierigen Zeiten auch
weiterhin so gut meistern werden. Vielen Dank!

Herzliche Grüße
N. Frenk
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Mit freundlichen Grüßen

Nicola Frenk
-Schulleiterin-

