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Lippetal, 22.01.2021 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in dieser Woche haben die Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin getagt und eine Verschär-
fung der Corona-Maßnahmen beschlossen. 
In der Presse war zu lesen, dass die Schulen noch weiter bis zum 14.02.2021 weitestgehend ge-
schlossen bleiben sollen – offizielle Informationen von Seiten des Ministeriums liegen bis zum jet-
zigen Zeitpunkt noch nicht vor. 
Alle Infos, auch die Regelung der Notbetreuung, werden wir Ihnen auf den gewohnten Wegen zeit-
nah zukommen lassen.  
Der Unterricht wird also weiter als Distanzunterricht erfolgen. 
 
In der letzten Woche sind wir mit allen Kindern im Distanzunterricht gestartet. Die Kinder finden 
in den Jahrgangspadlets ihre Tages- und Wochenpläne für die einzelnen Fächer mit zusätzlichen 
Erklärvideos, Materialien und Anleitungen. Außerdem können alle SchülerInnen in Kleingruppen 
im Vormittagsbereich an 2 Videokonferenzen teilnehmen. 
Hier werden die Inhalte der Kernfächer besprochen und erklärt; außerdem tauschen sich die Kinder 
über ihre Erlebnisse aus oder arbeiten im Team mit KlassenkameradInnen zusammen. 
 
SchülerInnen, die in der Notbetreuung betreut werden, arbeiten am Vormittag ebenso an ihren 
Plänen und nehmen am Onlineunterricht teil. Sie nutzen die schuleigenen iPads – mittlerweile 
steht in der ganzen Schule auch das WLAN zur Verfügung. Grundsätzlich werden die Kinder be-
treut, Anspruch auf Unterricht besteht nicht. 
Auch zu Hause arbeiten einige SchülerInnen mit den Leihgeräten. 
In allen Jahrgängen melden die Kinder ausgewählte Arbeitsergebnisse an ihre Lehrerinnen zurück. 
So erhalten diese einen Gesamtüberblick über den Leistungsstand der Kinder, können gezielte 
Rückmeldungen geben oder individuelle Fördermaterialien zusammenstellen. 
 
Im Folgenden gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über Ihr Feedback zum Distanzlernen der 
vergangenen Woche. Es wird deutlich, wie unterschiedlich sich die Situationen in den Familien dar-
stellen und demzufolge auch, wie unterschiedlich Ihre Erwartungen an den Unterricht auf Distanz 
sind. 
Hier einige Stimmen: 

 Die letzte Woche wurde empfunden als anstrengend, herausfordernd, gut, durchwachsen; 
 

 Bei ca. 70% funktionierte das Lernen zu Hause (sehr) gut, 
bei 10% aber auch schlecht; 
 

 Der Arbeitsauswand war für ca. 80% der Kinder genau richtig, 
15% fanden es zu viel; 
 

 Der Arbeitsaufwand für Sie als Eltern wurde bei ca. 45% genau richtig empfunden, 
40% empfanden ihn als sehr hoch; 

 



 Die Kommunikation mit den Lehrerinnen erfolgte mehrheitlich per Mail oder in den Video-
konferenzen. 
 

 Besonders gut waren die kleinen Gruppen, die Videokonferenzen zu festen Zeiten und der 
Austausch dort, persönliche Botschaften, das Padlet, Erklärvideos und Wochenpläne, die 
Bemühungen der Lehrerinnen, alles bestmöglich umzusetzen; 
 

 Besonders schwer war die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Homeoffice, die Motiva-
tion der Kinder aufrecht zu erhalten, die nicht immer verlässliche Technik, mehrere Kinder 
in Videokonferenzen, „dass all das Schöne an Schule entfällt!“, Kinder beim Lernen neuer 
Inhalte zu unterstützen; 
 

 Hilfreich wären: stabile Internetverbindungen, Druck rauszunehmen, Videokonferenzen 
nur alle 2 Tage, die Schulen wieder zu öffnen. 

 
Uns ist es wichtig, gerade in dieser Zeit, in der soziale Kontakte so schwierig sind, mit allen Kindern 
einen regelmäßigen und intensiven Austausch zu pflegen und sie beim Lernen, so gut es die indivi-
duellen Umstände zulassen, zu unterstützen. Wir danken Ihnen ausdrücklich für Ihre konstruktiven 
Rückmeldungen und die Unterstützung beim Homeschooling. 
 
Bedingt durch den ausgesetzten Präsenzunterricht ändert sich auch die Zeugnisausgabe für die 
Klassen 3+4. 
Am Mittwoch 27.01.2021 verschicken wir die Kopien der Zeugnisse  (für die Klassen 4 fügen wir den 
Anmeldeschein im Original bei)  per Post. Die Originale erhalten Sie, sobald die Kinder wieder in der 
Schule sind – im Austausch gegen die unterschriebene Kopie. 
Benötigen Sie das Originalzeugnis schon vorher, melden sie sich bitte im Sekretariat.  
Die Anmeldungen bei den weiterführenden Schulen erfolgen in diesem Jahr digital, so dass das 
Originalzeugnis hier nicht benötigt wird. Nähere Informationen dazu finden Sie auf den Home-
pages der Schulen. 
Am Montag, 01.02.2021 können Sie bei Bedarf zwischen 13:00 und 14:00 Uhr telefonische Rück-
sprache mit den Klassenlehrerinnen nehmen: 
 

4a Frau Hansmeier-Bankamp  Tel.: 02388 / 2459 

4b Frau Silberberg  Tel.: 02923 / 8356 

3a Frau Kleeschulte regina.kleeschulte@gs-ludgerus.de Melden Sie sich 
per Mail. 

Rückruf erfolgt. 3b Frau Picker ramona.picker@gs-ludgerus.de 

 
Auch die zweiten Klassenpflegschaftssitzungen erfolgen per Videokonferenz in der Woche vom 
08.-11.02.2021. Die Einladung mit einem Handout erhalten Sie in Kürze. 
 

Mit freundlichem Gruß   

 

  

Susanne Kresing 
-Schulleiterin- 

  

 


