Hilgenbergschule Stadtlohn

Liebe Eltern,

22.12.2020

angesichts der aktuellen Situation haben wir uns als Schule auf verschiedene Szenarien von
Distanzunterricht vorbereitet und werden dieses weiterhin tun. Wir alle wissen nicht genau, wie die
Corona-Pandemie sich weiterentwickelt und in welcher Form die Schule nach den Weihnachtsferien
stattfinden wird.
Um aber weiterhin ein wertvoller Lern- und Lebensort für alle Kinder zu sein, setzen wir uns im Kollegium
im besonderen Maße damit auseinander, wie wir qualitätsvoll lehren und lernen, wie wir miteinander,
aber auch mit Kindern, Eltern und Kooperationspartnern kommunizieren und kooperieren.
Zur Zeit arbeiten wir im Kollegium neben dem grundsätzlichen Umgang per IServ an weiteren Tools, die Sie
als Eltern auch online auf der „Ideenwiese“ der Bezirksregierung Münster beispielhaft einsehen können
(grundschule-ideenwiese.de): Erstellung und Umgang von Padlets, Erklärvideos, einer Ideensammlung für
den digitalen Unterricht sowie dem digitalen Miteinander innerhalb der Klassengemeinschaften. Weitere
Themen werden folgen. So möchten wir sicherstellen, dass verschiedene Tools nach und nach in allen
Klassen genutzt werden, um eine grundsätzliche Zusammenarbeit im Distanzlernen für Ihre Kinder und uns
zu gewährleisten.
Auf der Grundlage der Handreichung zur lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht
des MSB und des Orientierungsrahmens für die Grundschule haben wir mit Hilfe einer Checkliste
(Ideenwiese) zunächst ermittelt, wo wir stehen. So behalten wir im Blick, was noch getan werden muss und
wo wir schon auf dem Weg sind.
Neben der Weiterarbeit an den technischen Möglichkeiten haben wir im Kollegium für den Fall eines
Distanzunterrichtes/Distanzlernens zunächst folgende Vereinbarungen getroffen, die wir Ihnen gerne auf
diesem Wege mitteilen möchten:

Vereinbarungen
Zusätzlich zum möglichen Distanzlernen werden die Lehrkräfte einmal wöchentlich mit
jedem Kind per Messenger, Anruf, Videokonferenz in Kleingruppen, Videokonferenz im
Klassenverband, … Kontakt aufnehmen, damit die Kinder regelmäßigen Kontakt zu uns
haben.
Zusätzlich dazu werden wir mit einzelnen Kindern auch ein zweites Mal innerhalb einer
Woche den persönlichen Kontakt suchen.
Weiterhin ermöglicht und vereinbart jede Klassenlehrkraft mit Ihnen als den
Erziehungsberechtigten eine grundsätzliche Kontaktaufnahmemöglichkeit per Mail, Telefon
oder Videokonferenz.
Sollte es einen sog. Wechselunterricht geben, so wird es keine zusätzlichen Kontakte geben,
da die Kinder ja regelmäßig in die Schule kommen. In dem Fall liegt der Schwerpunkt
unserer Arbeit auf einer zweigleisigen Unterrichtsorganisation. Wir werden in dem Fall mit
analogen und über IServ mit digitalen Materialpaketen mit Ihnen und Ihren Kindern
zusammenarbeiten.
Uns ist bewusst, dass die technische Ausstattung nicht für alle Kinder zu Hause gleich ist.
Deshalb werden wir in manchen Fällen zur Unterstützung Ihrer Kinder auch bei Ihnen
anrufen, im Notfall auch Hausbesuche machen, Ihnen Materialpakete fertigstellen und eine
Übergabe vereinbaren.

Bei allen Formen des Distanzunterrichtes spielen organisatorische und technische Fragen eine große Rolle.
Deshalb ist für uns Lehrkräfte in der Grundschule gerade bei den Kindern der ersten und zweiten Klassen,
aber sicherlich auch darüber hinaus, Ihre Hilfe und die Unterstützung beim digitalen Lernen Ihres Kindes
sehr hilfreich. Natürlich sind wir bemüht, Sie als Eltern dabei nicht zu sehr zu fordern, bitten Sie aber
dennoch, Ihr Kind soweit das für Sie möglich ist bei den ersten Schritten mit IServ zu unterstützen.
Für zukünftige Videokonferenzen benötigen wir von Ihnen auch noch Ihr schriftliches Einverständnis für Ihr
Kind.
Die Einverständniserklärung ist sehr umfangreich und dient auch dazu, dass Sie sich mögliche Szenarien
vergegenwärtigen. Wir bitten Sie, die Einverständniserklärung, die wir auch auf unserer Homepage gesetzt
haben, gründlich zu lesen, auszudrucken und zu unterschreiben, damit wir ein mögliches Distanzlernen
auch digital umsetzen können.
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Schreiben einen kleinen Einblick in unsere Vorbereitungen gegeben zu haben
und grüßen Sie alle ganz herzlich.

Für das Team der Hilgenbergschule
Christa Engelmann, Rektorin

