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Elternbrief Januar   
                   

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien trotz aller Widrigkeiten ein frohes und hoffentlich dauerhaft gesundes 
neues Jahr. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben sich leider immer noch nicht als 
ausreichend erwiesen. Um das Pandemiegeschehen einzuschränken, wurde nun für alle Schüler*innen 
Distanzunterricht angeordnet. Wir hoffen, dass wir im zweiten Halbjahr zu einer gewissen Normalität 
zurückkehren können. 

Stundenplan ab dem 11. Januar 2021  

Wir werden nun also unseren Lockdown-Plan für das Distanzlernen umsetzen, der im letzten Elternbrief vor 
den Weihnachtsferien schon einmal angekündigt worden ist. Die Unterrichtsstunden werden halbiert (30 
Minuten pro Unterrichtsstunde). Die Kinder haben über IServ Anwesenheitspflicht. Die Anwesenheit wird 
über das Anmelden der Kinder im jeweiligen Unterrichts-Chat für jedes Fach kontrolliert. Eine mögliche 
Videokonferenz mit den Schüler*innen liegt im Ermessen der Fachkolleg*innen und der digitalen 
Voraussetzung der Schüler*innen. Den Stundenplan erhalten Sie per Mail und die Schüler*innen über den 
Klassenchat.  

Wir möchten mit diesem Plan den 
Schüler*innen einen strukturierten 
Tagesablauf bieten, an welchem sie wie an 
normalen Schultagen aufstehen müssen, 
zum „Unterricht gehen“ und kontinuierlich 
lernen. Die Kinder können in den 
Unterrichtsstunden über IServ mit den 
Kolleg*innen kommunizieren und Fragen 
stellen. Wir wollen Sie als Eltern so wenig 
wie möglich mit schulischem, technischem 
und digitalem Aufwand belasten. Mögliche 
Schwierigkeiten beim Distanzlernen 
melden Sie bitte den jeweiligen 
Klassenlehrer*innen per E-Mail. 

Sollte Ihr Kind krank sein, so melden Sie es bitte auch jetzt vom Distanzlernen per Mail an die 
Klassenlehrer*innen oder durch Anruf im Sekretariat vom Unterricht ab. 
 
Aufgaben, KTs, Module und das Logbuch  

Die Kinder erhalten ihre Aufgaben im Regelfall über das Aufgabenmodul bei IServ. Die Schüler*innen melden 
sich zum Stundenbeginn im Messenger an, nutzen diesen im Anschluss aber nur noch für Fragen. Ansonsten 
sollen die Kinder an den Aufgaben arbeiten und nicht die ganze Zeit auf den Messenger schauen. Wenn die 
Lehrkraft eine Plus-Stunde in einem Fach ankündigt, sollen die Kinder im Messenger aktiv mitarbeiten, im 
besten Fall sogar per Videokonferenz. 
 
Die Arbeitsergebnisse werden zum angegebenen Zeitpunkt von den Schüler*innen per Datei / Foto im 
Aufgabenmodul von IServ abgegeben. Den Abgabezeitpunkt legt der/die Fachlehrer*in fest, bitte achten Sie 
mit Ihren Kindern zusammen auf diesen Zeitpunkt, denn die im Distanzunterricht erbrachten Leistungen 
werden in die Bewertung der sonstigen Leistungen im Unterricht mit einbezogen. Die Kolleg*innen geben eine 
kurze Rückmeldung zu den angefertigten Materialien 



  

Die dritten KTs werden nicht geschrieben, bereits geschriebene KTs vor den Ferien werden nicht gewertet. 
Die schriftliche Note für das Halbjahr wird aus den bereits geschriebenen KTs gebildet. Allerdings werden die 
Kinder den 3. KT als Lernzielkontrolle in den LB-Stunden der Woche vom 11. Januar bis zum 15. Januar 2021 
schreiben. Nach der anschließenden Rücksendung über das Aufgabenmodul an die Kolleg*innen wird den 
Kindern am 18. Januar die Musterlösung als Aufgabe zur Selbstkontrolle gestellt. Die Schüler*innen erhalten 
zusätzlich ein individuelles Feedback der Kolleg*innen. Bitte helfen Sie als Eltern nicht bei der Bearbeitung, 
damit wir und die Schüler*innen eine realistische Einschätzung erhalten.  
Die Module 5.3. und 6.3. werden aus logistischen Gründen (Übermittlung der Seitenanzahl) nicht 
eingesammelt. Falls eine Rückmeldung erwünscht ist, können die Module im Sekretariat abgegeben werden. 
Teile der Module können von den Kolleg*innen aber im Fachunterricht eingefordert werden.  
Die neuen Module 5.4. und 6.4. stehen ab dem 18. Januar auf den gewohnten Padlet-Seiten, die ebenfalls bei 
IServ zu finden sind, bereit.  
Die Logbücher werden normal weitergeführt und jeden Freitag erfolgt über das Aufgabenmodul eine 
Rückmeldung per Datei / Foto. Auch die Logbuchgespräche finden virtuell oder telefonisch statt.  
 
Die Noten für die Halbjahreszeugnisse werden aus den bisher ermittelten schriftlichen und mündlichen 
Leistungen aus dem Präsenz- und Distanzunterricht gebildet. Wie Ihre Kinder ihre Halbjahreszeugnisse am 
Freitag, 29. Januar 2021, erhalten, ist noch nicht abschließend geklärt. Wir werden Sie rechtzeitig informieren. 
 
Notbetreuung ab dem 11. Januar bis zum 29. Januar 2021  

Unsere Schule bietet ab Montag, 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5 und 6 an, die nach Erklärung ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können. Die 
Betreuung findet montags, mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 14.00 Uhr und dienstags und freitags von 
8.30 Uhr bis 13.00 Uhr statt.  Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen, 
um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. 

Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr dienen die 
Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzunterricht im häuslichen Umfeld 
ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule unter Aufsicht zu 
ermöglichen. Diese Schülerinnen und Schüler nehmen – auch wenn sie sich in der Schule befinden – am 
Distanzunterricht ihrer jeweiligen Lerngruppe teil. Für die Aufsicht kommt an unserer Schule nur das 
Lehrpersonal in Betracht, das dadurch nicht im Distanzunterricht einzusetzen ist. Damit wir als Schule den 
Einsatz der Kolleg*innen planen können, melden Sie Ihr Kind bei Bedarf frühzeitig für die Notbetreuung an. 
Schicken Sie das Anmeldeformular bitte an bullmann@ge-neviges.de. Das Anmeldeformular finden Sie auf der 
Homepage unter dem Menüpunkt „Corona“. 

Der Mensabetrieb ist eingestellt und die Kinder bekommen kein Essen. Bitte sorgen Sie für ausreichend Essen 
und Getränke, sollte Ihr Kind die Notbetreuung besuchen.  

Das Sekretariat ist zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt. Für eventuelle Rückfragen ist ein 
Schulleitungsmitglied zu den Notbetreuungszeiten in der Schule. Wir werden auch diese ersten Tage des 
neuen Jahres gemeinsam bewältigen, wir bedanken uns schon jetzt herzlich für Ihre Unterstützung. Bleiben 
Sie weiterhin gesund. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

       

            Jens Bullmann           

mailto:bullmann@ge-neviges.de
http://ge-neviges.de/wp-content/uploads/2021/01/201_Anlage-Anmeldung-Betreuung-bis-zum-31.-Januar-2021.pdf

