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Liebe Eltern,                     29.1.2021 

das ist in dieser Woche für Sie wichtig: 
 
Verlängerung des Distanzlernens 
Wie bereits aus den Medien bekannt, wird das Distanzlernen um mindestens zwei weitere  
Wochen, bis zum 15.2.2021 verlängert. An den Abläufen beim Distanzlernen und der 
Betreuung ändert sich nichts. 
 
Eltern-Umfrage 
Wir bemühen uns nach Kräften, das Distanzlernen für Ihre Kinder so gut wie möglich zu 
machen. Aber wie sehen Sie das eigentlich? Ihre Meinung ist uns wichtig. Darum bitten wir  
Sie darum, sich zwei Minuten Zeit zu nehmen und uns bis Freitag, den 5.2.21 zurückzumel-
den, was gut klappt und wo es aus Ihrer Sicht noch hakt. 
https://www.montessori-schule-duesseldorf-sued.de/cm/umfrage/ 
 
Digitale AG-Angebote 
Ab der kommenden Woche erweitern wir unser Angebot zum Distanzlernen um AG-Angebote 
aus dem kreativen, musischen und sportlichen Bereich. Es sind freiwillige Angebote für alle 
Kinder, die Ihr Kind unabhängig vom OGS-Besuch nutzen kann, aber nicht muss. Sie werden 
über das Klassenpadlet zu finden sein. Wir hoffen, dass Ihre Kinder Freude daran haben. 
 
Bewegliche Ferientage & Karneval 
Leider werden wir aufgrund der aktuellen Situation keinen Karneval in der Schule feiern 
können. Auch wenn Urlaubsfahrten derzeit schwierig sind, bleiben die beweglichen Ferientage 
so bestehen, wie sie bereits vor einem Jahr festgelegt: 
Am Donnerstag, den 11.2.21 (Altweiber) findet ganz normaler Distanzunterricht statt.  
Am Freitag, den 12.2.21 findet kein Unterricht statt. Die Betreuung ist aber für die 
angemeldeten Kinder geöffnet. 
Am Montag, den 14.2.21 (Rosenmontag) bleiben Schule und Betreuung geschlossen. 
 
Elternabend 
Die Elternabende für das zweite Halbjahr finden als Videokonferenzen statt. Sie erhalten eine 
Einladung über die Klassenleitungen für den 16. oder 17.2.21. 
 
Montessori-Elternkurs 
Ab Dienstag, den 2.3.2021 startet wieder unser Elternkurs. In diesem Jahr findet er 
ausschließlich digital statt. Alle Infos finden Sie unter: 
https://padlet.com/mgemilbarthstr/fyd7bko1g882no8j 
 
Frau Fockenbrock in Ruhestand 
Am heutigen Freitag, den 29.1.21 hat Frau Fockenbrock nach 26 Jahren an unserer Schule 
ihren letzten Arbeitstag bevor sie in den sehr verdienten Ruhestand geht. Wir werden sie sehr 
vermissen, wünschen ihr nur das Allerbeste. Frau Heimann übernimmt die Klassenleitung der 
Delfin-Klasse. Wir wünschen ihr einen guten Start. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
S. Gehrke 


