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Liebe Eltern,                15.1.2021 

eine Woche des Distanzlernens liegt nun hinter uns. Eine Herausforderung für Sie, 
eigene Berufstätigkeit, Familienleben und digitales Distanzlernen für die Kinder zu 
vereinbaren. Eine Herausforderung für uns, digitales Distanzlernen anzuleiten und 
Betreuung vor Ort sicherzustellen.  
Und wie haben wir das gemeinsam gemacht? 
Ich finde, dass es für die erste Woche wirklich gut geklappt hat.  
 
Betreuung 
Ganze 66 unserer 320 Kinder waren in dieser Woche in der Betreuung. Diese Kinder 
waren in 7 Gruppen und bis zu 14 Räumen betreut. Dazu haben die Betreuungs- 
mitarbeiterinnen und Fachlehrkräfte alles gegeben, die anwesenden Kinder im 
Distanzlernen zu unterstützen. Das ist aus unserer Sicht gut gelaufen.  
 
Die Betreuerinnen bitten noch einmal darum, dass die Abholzeiten der Kinder im 
Lerntagebuch vermerkt werden.  
 
Mensa 
Wir haben jetzt knapp eine Woche die Lunchpakete des Catering-Unternehmens 
erhalten. Leider waren die Wraps, fertigen Salate und Sandwiches so zubereitet, dass 
die Kinder diese nicht essen. Sowohl vom Inhalt als auch von der Menge sind die 
Lunchpakete leider kein Ersatz für das warme Mittagessen, das die Kinder sonst in 
der Mensa erhalten. Wir mussten den Großteil der angelieferten Waren wegwerfen.  
 
Daher haben wir uns dazu entschieden, ab der kommenden Woche keine 
Lunchpakete mehr zu bestellen. Stattdessen erhalten wir vom ortsansässigen Bauern 
eine Obstlieferung. Wir werden also Stückobst (nicht geschnitten) an die Kinder 
ausgeben. 
 
Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, Ihren Kindern wieder ein Brot mehr 
einzupacken, sodass die Kinder die Mittagszeit ohne Hunger überstehen. 
 
Materialtische im Foyer 
Unser neuer Hausmeister bietet an, dass das Foyer für die Abholung der Materialien 
täglich bis 18 Uhr geöffnet bleibt. Falls Sie also einmal spät dran sind, können Sie 
noch durch die Hintertür (über den Schulhof) ins Foyer der Schule gelangen, um 
Material abzuholen.   
Viele Lehrkräfte haben Original-Montessori-Material ausgegeben. Bitte behandeln Sie 
dieses besonders sorgsam, es ist kostspielig und soll auch nach der Schulschließung 
noch von allen Kindern genutzt werden. 
 
Distanzlernen 
Die Klassenlehrer*innen haben in dieser Woche den Sprung ins kalte Wasser gewagt 
und neben den Klassenpadlets, die ganz neu bestückt wurden, tägliche Video-
Konferenzen mit allen Kindern durchgeführt. Es gab nur wenige technische 
Schwierigkeiten. Wir haben für die Lehrkräfte-Seite festgestellt, dass dies ungewohnt 
und auch sehr anstrengend war. Dennoch sind wir froh, so den Kontakt zu den 
Kindern halten zu können und die Arbeiten zuhause auch von unserer Seite anleiten 
zu können, damit dies nicht alles an den Eltern hängenbleibt.  
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Zum Ende der nächsten Woche werden wir eine Eltern- und Schülerbefragung 
vorbereiten, damit wir auch Ihr Meinungsbild zu unserem Konzept des Distanzlernens 
einholen. Dazu erhalten Sie einen separaten Link. 
 
Padlet & Datenschutz 
Auf den Klassenpadlets stellen die Lehrer*innen den Kindern eine Vielzahl 
verschiedener Materialien zur Verfügung. Dies sind frei zugängliche Videos (z.B. von 
youtube), selbst erstellte Filme, aber auch eingescannte/fotografierte Karteien und 
Kopiervorlagen. Diese Materialien sind nur für den internen Gebrauch und nur 
übergangsweise digitalisiert, damit wir unseren digitalen Klassenraum mit so vielen 
Montessori-Materialien wie möglich ausstatten können.  
Wir bitten Sie dringend, diese Materialien sowie Links der Klassenpadlets nicht an 
Dritte weiterzugeben oder gar zu veröffentlichen. Sie sind ausschließlich für die 
Arbeit der Kinder zuhause gedacht. Vielen Dank. 
 
Zeugnisse 
Am Freitag, den 29.1.2021 soll eigentlich die Zeugnisausgabe erfolgen. Da dies noch 
in der Zeit der Schulschließung liegt, gehe ich derzeit davon aus, dass eine Übergabe 
der Zeugnisse nicht persönlich erfolgen kann, sondern diese postalisch zugesandt 
werden. Sobald uns weitere Informationen des Amtes vorliegen, informieren wir Sie 
umgehend. 
 
Elternkurs 
Bereits im vergangenen Jahr musste der Elternkurs aufgrund der Pandemie entfallen. 
In diesem Jahr haben wir uns dazu entschieden, eine digitale Alternative anzubieten. 
Sie erhalten alle Infos ab der kommenden Woche über unsere schulische Homepage. 
Die Anmeldung erfolgt über das Sekretariat. 
 
Wie geht`s weiter? 
Am Dienstag tagen wieder die Ministerpräsidenten. Also werden Sie wahrscheinlich 
noch in dieser Woche weitere Informationen von mir erhalten. Sorry… 
Bis dahin: Bleiben Sie negativ getestet und positiv gestimmt. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
S. Gehrke 


