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Liebe Eltern, 

zuerst einmal möchten wir Ihnen ein gesundes neues Jahr wünschen und wir hoffen sehr, dass das Jahr 2021 sich noch 
ein bisschen mehr Mühe gibt, nur noch mit guten Nachrichten aufzuwarten.  

Leider können wir in diesem Jahr nicht direkt nach den Ferien wieder gemeinsam lernen, sondern müssen nun wieder 
mit Distanzlernen starten. Das hatten sich die Lehrerinnen und Lehrer dieser Schule auch anders vorgestellt. Die 
Vorgaben aus dem Ministerium für die Grundschulen sind uns nun auch schriftlich mitgeteilt worden. Ich gehe nur auf 
das ein, was unsere Schule betrifft. Die vollständige Mail finden Sie im Bildungsportal NRW. 

Für den Schulbetrieb in Nordrhein-Westfalen gelten nunmehr im Lichte dieser Beratungen und Beschlüsse ab dem 11. Januar 2021 folgende 
Regelungen:  
 
Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start 
nach den Weihnachtsferien ab Montag, den 11. Januar 2021, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. …  
 
Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die 
damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt werden, dass 
das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch 
soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird. … 
Alle Schulen der Primarstufe … bieten jedoch ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 1 bis 6 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können … Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des 
regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom Bestehen eines Betreuungsvertrages statt.  
 
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 vor allem sonstiges schulisches Personal in Betracht (aber 
gegebenenfalls auch ein Teil der Lehrkräfte). Über die Einbeziehung des Personals im offenen Ganztag wird vor Ort in Abstimmung mit den 
Trägern entschieden. 
 
Für Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung … in Schulen des Gemeinsamen Lernens, der eine 
besondere Betreuung erfordert (z.B. in den Förderschwerpunkten Geistige Entwicklung sowie Körperliche und motorische Entwicklung) muss diese 
in Absprache mit den Eltern auch in höheren Altersstufen sichergestellt werden (dies entspricht der SchulMail vom 21. Dezember 2020). Das 
Ministerium für Schule und Bildung geht davon aus, dass der Einsatz von Schulbegleitern/Integrationshelfern auch im häuslichen Umfeld beim 
Distanzunterricht gewährleistet wird.  
 
Für Klassenarbeiten gilt: Grundsätzlich werden in den Schulen bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben, da der 
Unterricht im 1. Schulhalbjahr eine ausreichende Basis für die Leistungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis geschaffen hat. 
  
Die nunmehr getroffenen Regelungen sind angesichts der nach wie vor sehr angespannten und äußerst unsicheren allgemeinen Infektionslage 
erforderlich. Die grundsätzliche Entscheidung für einen Distanzunterricht bis Ende Januar 2021 leistet zudem einen Beitrag dazu, den Fokus klar 
auf einen möglichst guten Distanzunterricht zu legen und zusätzliche organisatorische Belastungen der Lehrkräfte zu vermeiden. 
 
 
Ich werde bei Teams und auf der Homepage immer die Neuigkeiten oder Änderungen auch aus dem Ministerium 
einstellen, sodass wir Sie bitten, hier regelmäßig zu schauen, damit Sie immer gut informiert sind. Sollten sich Fragen 
für Sie ergeben, bitte scheuen Sie sich nicht, in der Schule anzurufen oder über Teams mir zu schreiben. Ich werde 
Ihnen so schnell es geht, antworten. 
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Digitales Lernen in der Grundschule Schieder 
 
Wir haben die unterrichtsfreien Tage nun genutzt, um das notwendige Material für jedes Kind zusammenzustellen, 
erste Lernvideos zu drehen und gemeinsame organisatorische Absprachen zu treffen. 
 
Immer am Montag in der Zeit von 8.00 Uhr – 12.00 Uhr holen Sie bitte das Material für ihre Kinder in der Schule ab, 
erstmalig am 11.1. 2021.  Für die Schulen ist kein Betretungsverbot ausgesprochen worden, sodass Sie ohne Scheu 
zum Eingang der Klasse ihrer Kinder gehen können und sich das Material abholen. Auch wenn noch ein Buch oder 
Arbeitsheft fehlt, kommen Sie bitte in die Schule und holen es ab.  
 
Ab dem 18.1.2021 deponieren Sie bitte an dieser Stelle auch das bearbeitete Material. 
 
Die LehrerInnen werden alle Aufgaben nachschauen und Ihnen beim nächsten Mal einen Rückmeldebogen mitgeben.  
 
Wir haben uns bemüht, die Arbeitspläne so übersichtlich wie möglich zu strukturieren, um den Kindern das Arbeiten 
zu erleichtern. Ich weise noch einmal darauf hin, dass die (Pflicht-) Aufgaben bearbeitet werden müssen, da Sie in die 
Bewertung einfließen. Aufgaben, die nicht abgegeben werden, müssen dann mit „nicht ausreichender Leistung“ 
bewertet werden. Daher ist es um so wichtiger, dass wir Kontakt halten. 
Wenn es Problem gibt, Sie oder ihre Kinder Fragen haben, bitte schreiben Sie ihre Klassenlehrkraft oder die 
Fachlehrerin frühzeitig an, wir werden für alles eine Lösung finden. 
Die Lehrerinnen werden sich bei Ihnen melden (telefonisch, über Teams, vielleicht auch mal per Videokonferenz) und 
nachhaken, ob alles in Ordnung ist. Bitte seien Sie mutig und erzählen sie uns, wo der Schuh drückt. 
 
Als Schulleitung möchte ich mich regelmäßig mit den ElternvertreterInnen austauschen. Hier müssen wir aber noch 
die Form absprechen, vielleicht als Videokonferenz, wenn es möglich ist. So sollen Sie auch die Möglichkeit bekommen, 
über ihre Elternvertreter Sachverhalte anzusprechen.   
 
 
Ein ganz persönliches Wort: 
Ich bin mir sehr bewusst, dass wir unseren Kindern und Ihnen viel zumuten. Ich hoffe sehr, dass sich alle Erwachsenen 
(nicht nur in Lippe) an die Kontaktbeschränkungen halten, sodass wir spätestens am 1.2.2021 unsere Kinder wieder in 
der Schule unterrichten dürfen.  Ich würde mir es sehr wünschen. 
 
In diesem Sinne  
 
Bleiben Sie bitte gesund und zuversichtlich 
Ihre Sabine Storbeck 
 


