Wessum, den 07. Januar 2021
Liebe Eltern,
zuerst einmal wünsche ich Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr 2021!
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, wird der Präsenzunterricht an allen Schulen in
NRW vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens bis zum 31. Januar 2021
ausgesetzt. Was bedeutet das für Ihr Kind und Sie als Familie?
Ab Montag, dem 11.01.2021, wird an unserer Schule Distanzunterricht nach dem für
unsere Schule erarbeiteten und Ihnen in einem Elternbrief bereits ausführlich erläuterten
Konzept erteilt. Im Folgenden fasse ich es für Sie zur Erinnerung aber gerne noch einmal
in seinen groben Zügen zusammen:
Die Klassenleitung Ihres Kindes lädt jeweils immer samstags die Wochenpläne für die
kommende Woche in digitaler Ausfertigung in den I-Serv-Klassenordner. Wir sind darum
bemüht, die Kinder vornehmlich in ihren Arbeitsheften und mit möglichst wenig
zusätzlichen Arbeitsblättern arbeiten zu lassen. Aber ganz ohne wird es auch nicht gehen...
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir - so wie auch bereits angekündigt - nur
die Kinder mit ausgedruckten Materialpaketen versorgen, die keinen Zugang zu
einem Drucker haben. Unsere Elternabfrage im Herbst dient uns hier als Grundlage, d.h.
die Klassenleitungen werden die betroffenen Kinder/Eltern anschreiben und kurz darüber
informieren, dass für sie ein Materialpaket geschnürt wird. Ausgedruckte Materialpakete
können am 11.01.2021 ausnahmsweise ab 12:00 Uhr auf dem Schulhof (Jahrgang 1:
Turnhalleneingang, Jahrgang 2: Haupteingang, Jahrgang 3: Seiteneingang OGG, Jahrgang
4: Pavillon) abgeholt werden. An allen weiteren Montagen liegen die Pakete bereits um
8:15 Uhr zur Abholung bereit.
Um auch im Distanzunterricht mit den Kindern im persönlichen Kontakt zu bleiben,
werden wir in I-Serv auch das Videokonferenz-Tool nutzen. Da wir alle noch nicht viel
Erfahrung im Umgang mit solchen Konferenzen haben, wird es möglicherweise nicht von
Beginn an reibungslos verlaufen. Lassen Sie uns deshalb gemeinsam die Arbeit mit einer
solchen Technik erproben, frei nach dem Motto: „Mut zur Lücke!“
Hauptanliegen unsererseits ist es vor allem, mit den Kindern in einem persönlichen Kontakt
zu sein! Auf unserer Homepage (www.kappenberg-schule.de) sowie auch im I-Serv
Klassenordner Ihres Kindes finden Sie im Ordner Informationsmaterialien den Ihnen bereits
bekannten Übersichtsplan zum Distanzlernen, dem Sie entnehmen können, wie der Plan
für Ihr Kind im Distanzlernen aussehen wird.
Alle auf diesem Plan farbig markierten Zeitfelder sollen über Videokonferenzen laufen, zu
denen Ihr Kind über eine E-Mail eingeladen wird. Mit dieser E-Mail erhalten die Kinder
einen Link, der sie zum Videokonferenzraum führt. Die Videokonferenzen werden
jahrgangsweise zeitversetzt laufen, damit Geschwisterkinder sich nicht ins Gehege
kommen.
Sowohl die sogenannte Morgenrunde als auch die Lerngruppe jeder Farbgruppe finden
immer in Kleingruppen (max. 6 Kinder) statt. Die Kinder wissen, in welcher Farbgruppe sie
sind (Markierung im Schulplaner) und steigen auch nur in die Videokonferenzen ihrer
Farbgruppe ein (s. Übersichtsplan).
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Noch einmal zur Erläuterung:
Die sogenannte Morgenrunde dient einem kurzen Austausch, bei dem es beispielsweise
darum geht, einmal zu hören, wie es jedem Kind geht, was es gerade macht, was es schon
geschafft hat, was es sich für den Tag vornimmt, ... Diese Runde ist für alle Kinder freiwillig
zu nutzen.
Die sogenannte Lerngruppe trifft sich, um gemeinsam z.B. über die Aufgaben des
Wochenplanes oder neue Lerninhalte zu sprechen.
Um einen reibungslosen Ablauf der Videokonferenzen zu gewährleisten, bitten wir alle
unsere Schülerinnen und Schüler darum, sich an unsere Vidiquette zu halten. Auch diese
finden Sie auf unserer Homepage oder im I-Serv-Klassenordner Ihres Kindes.
Bei technischen Fragen stehen Ihnen unsere I-Serv-Patinnen und Paten zur Seite. Sie
erreichen diese unter folgender Mailadresse: paten.i-serv@ah-kappen.de
Schon jetzt richte ich auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen meinen
allerherzlichsten Dank an unsere I-Serv-Patinnen und Paten für ihre Unterstützung!
Wir alle wissen, was es für Sie als Eltern bedeutet, Ihr Kind/Ihre Kinder zuhause zu
betreuen und vor welchen schwierigen Herausforderungen Sie und die Kinder stehen.
Deshalb ist es uns noch einmal ein besonderes Anliegen auf das Beratungsangebot
unserer Schulsozialarbeiterin, Frau Barton, zu verweisen, das weiterhin wie gewohnt
besteht. Dies gilt ausdrücklich sowohl für die Eltern als auch für die Schülerinnen und
Schüler. Sie erreichen Frau Barton unter 0175/ 2219 714. Scheuen Sie sich nicht, von
diesem Angebot Gebrauch zu machen, wenn es zuhause mal "brennt"...
Sollten Sie Rückfragen haben, können Sie sich entweder an die Klassenleitung Ihres
Kindes oder an mich wenden.
Uns allen wünsche ich, dass wir gemeinsam gut durch diese Zeit kommen!
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Herzliche Grüße
Christiane Wilhelmus
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