Stolberg, 17.04.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
sicherlich haben Sie den Medien entnommen, dass der Unterricht an allen
Grundschulen auch weiterhin bis mindestens 04.05.2020 ruhen wird. Sollte die
Entwicklung der Infektionsraten es erlauben, dann sollen die Grundschulen
schrittweise ab dem 04.05.2020 wieder den Unterricht aufnehmen. Vorgesehen ist,
dass zunächst die Viertklässler wieder in der Schule unterrichtet werden, um sie
bestmöglich auf den Übergang in die weiterführende Schule vorzubereiten. Alle
anderen Jahrgänge sollen dann – eventuell auch schrittweise – folgen.
Wie auch bisher, können Sie Ihr Kind unter bestimmten Bedingungen zur
Notbetreuung anmelden. Die Bescheinigung des Arbeitgebers, die Sie beibringen
müssen, finden Sie hier:
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infektions
schutz/300-Coronavirus/Antrag-auf-Betreuung-eines-Kindes-waehrend-des-Ruhensdes-Unterrichts.pdf
Uns ist es ein Anliegen, alle Vorgaben gewissenhaft und sicherheitsbewusst
umzusetzen. Daher bitten wir Sie, Ihr Kind so früh wie möglich mit der genauen
Angabe der nötigen Betreuungszeiten anzumelden. Rufen Sie vorab gerne an oder
schreiben Sie eine E-Mail (02402/29376 oder 117092@schule.nrw.de).
Vielleicht haben Sie sich bereits die Frage gestellt, wie die Leistungen Ihres Kindes in
diesem Schuljahr bewertet werden sollen. Nach aktuellem Stand sollen positive
Leistungen, die Ihr Kind in dieser Zeit zu Hause erbracht hat, im Rahmen der
„Sonstigen Mitarbeit“ in eine Note oder Bewertung mit einbezogen werden. Tests
oder Klassenarbeiten werden jedoch nicht über die Themen geschrieben, die die
Kinder zu Hause bearbeitet haben. Sollten wir danach den Unterricht wieder
aufnehmen und Themen auf den Stoff, den die Kinder zu Hause bearbeitet haben,
aufbauen, können diese dann Gegenstand eines Tests oder einer Klassenarbeit sein.
Viel wichtiger ist uns jedoch, dass die Kinder nach der langen Zeit ohne ihre
Klassenkameraden und den sonst so normalen Alltag, hoffentlich bald wieder gut in
der Schule ankommen können und sich ihre alte Normalität schrittweise wieder
aufbaut.
In den nächsten Tagen erhalten Sie von der Klassenlehrerin Ihres Kindes Post mit
Arbeitsmaterialien. Mit den Materialien erhalten Sie auch einen Anmelde-Code für
Ihr Kind für die Anton-App. Wir haben in den vergangenen zwei Wochen mit
Hochdruck daran gearbeitet, eine Schullizenz für die App zu erwerben. Diese
ermöglicht es uns, dass wir den Kindern individuelle und passende Aufgaben
„pinnen“. Das heißt, wenn Ihr Kind mit dem Anmelde-Code angemeldet ist, ist es
automatisch der eigenen Klasse zugeordnet und kann neben dem gesamten Angebot

der Anton-App insbesondere auch die Aufgaben erledigen, die die Stufenteams für
die Klassen ausgesucht haben. Die Lehrerinnen können dann auch die Ergebnisse der
Kinder einsehen und gegebenenfalls Rückmeldungen geben.
Abschließend möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass Sie die
Klassenlehrerinnen auch gerne kontaktieren können, wenn Sie einen telefonischen
Gesprächstermin wünschen. Außerdem bitten wir Sie, der Klassenlehrerin per E-Mail
eine Rückmeldung zu geben, wie Ihr Kind mit den von uns geschickten Aufgaben
zurechtkommt. Sie werden auch in Ihrer Material-Post diesen Hinweis erhalten.

Wenn wir weitere Informationen zur aktuellen Lage erhalten, werden wir Sie
umgehend informieren.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute! Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Hille Breuer und Kristina Hopp
Schulleitungsteam

