Informationen zur Verknüpfung von
Präsenz- und Distanzlernen
___________________________________________________________________
Solingen, 17.08.2020
Liebe Eltern,
die ersten Schultage liegen hinter uns und unter den gegebenen Bedingungen ist der Start
geglückt. Die Kinder halten sich gut an die AHA – Regel (Abstand, Handyhygiene,
Alltagsmaske) und auch unsere organisatorischen Überlegungen greifen.
Unsere Erstklässler erkundeten heute mit ihren Patinnen und Paten die Schule und sie meistern die ersten
spannenden Tage in der neuen Gemeinschaft und Umgebung prima. An dieser Stelle heißen wir alle neuen Kinder
und Eltern noch einmal sehr herzlich willkommen!
Zurzeit freuen wir uns, mit Ihren Kindern im Präsenzunterricht arbeiten zu können. Zugleich bereiten wir uns aber
auch auf den möglichen Fall vor, dass für einzelne Kinder, Klassen oder die ganze Schule Distanzunterricht erteilt
werden muss.
In diesem Fall ist der Distanzunterricht dem Präsenzunterricht gleichwertig (Handreichung zur lernförderlichen
Verknüpfung von Präsenz und Distanzunterricht, 08.2020, Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes
NRW) und beinhaltet deshalb auch die Leistungsbewertung Ihres Kindes. Dafür benötigt Ihr Kind ein digitales
Arbeitsgerät, mit dem es lernen, üben, arbeiten und Arbeitsergebnisse an die Lehrkraft übertragen kann.
Aus diesem Grund möchten wir möglichst genau wissen, welche digitalen Möglichkeiten Ihrem Kind zur
Verfügung stehen und welche nicht. Bitte beantworten Sie die anhängenden Fragen, damit wir – in
Zusammenarbeit mit dem Schulträger – allen Kindern ein optimales Distanzlernen ermöglichen können.
Den Fragebogen erhalten Sie ausgedruckt über die Postmappe Ihrer Kinder und wir bitten Sie, den
ausgefüllten Bogen bis Freitag, den 21.08.2020 an die Klassenleitung Ihres Kindes zurückzugeben.
Wir werden zunächst weiterhin für das Distanzlernen die „Padlets“ nutzen, die sich hier im Hause sehr bewährt
haben und dann schrittweise auf die vom Land NRW zur Verfügung gestellten Systeme (Logineo NRW) umstellen.
Die Kolleginnen und Kollegen planen ihren Unterricht derzeit derart, dass er mit möglichst wenigen Änderungen
sowohl im Präsenz- als auch im reinen Distanzunterricht oder im „Blended Learning“, dem Wechsel von Präsenzund Distanzlernphasen, lernförderlich umsetzbar ist.
Wir entwickeln ein Konzept zum Distanzlernen, das neben organisatorischen Überlegungen auch pädagogische,
methodische und didaktische Planungsaspekte von Unterricht ebenso ausweist, wie Aussagen zur
Lernüberprüfung und Leistungskontrolle. In den kommenden Tagen werden wir das Konzept der Schulaufsicht und
- nach Genehmigung - dann selbstverständlich auch Ihnen vorstellen.

Wir haben darüber hinaus ein umfängliches Vertretungskonzept erstellt und werden uns bemühen, so lange es
eben geht, für Ihre Kinder Präsenzunterricht anzubieten. Es muss uns aber allen bewusst sein, dass ein
Vertretungskonzept Grenzen hat. Sollten Quarantänemaßnahmen oder Erkrankungen unsere Personalsituation
stark beeinträchtigen, wird es ggf. auch sehr kurzfristig zu Distanzunterricht kommen und Ihre Kinder lernen dann
zu Hause. Im Moment ist für dieses Szenario seitens der Landesregierung keine Notbetreuung geplant und ich
möchte Sie bitten, sich auf diesen Fall vorzubereiten, wissend, was das für Sie bedeuten würde.
Wir hoffen, dass sich die allgemeine Lage positiv entwickelt und es uns für unsere Schule gemeinsam gut gelingt,
die sicherlich auf uns zukommenden Herausforderungen zu meistern.
Mit herzlichen Grüßen
gez. Claudia Bialowons
Schulleiterin

Fragebogen (bitte ausgefüllt zurück bis 21.08.2020)
Vorname, Name des Kindes (Druckbuchstaben!)
Klasse
Vorhandene Geräte
 Mein Kind hat keinen Zugriff auf ein geeignetes Gerät.
 Mein Kind hat Zugriff auf mindestens ein geeignetes Gerät:
 Tablet (mindestens 10“ Bilddiagonale, ca. 25 cm),
 Ipad
 PC
 Laptop
Ein Handy ist für schulische Arbeiten nicht geeignet.
Verfügbarkeit
 Das Gerät steht meinem Kind jederzeit zur Verfügung.
 Das Gerät wird von mehreren Personen genutzt. Mein Kind kann nicht immer frei darauf zugreifen.
Internetzugang
Die WLAN-Anbindung ist oft nicht in allen Zimmern gleich gut. Kinderzimmer verfügen selten über volle
WLAN-Funkqualität. Gerade für Videokonferenzen ist dies aber wichtig. Wenn Videokonferenzen häufig
abbrechen oder Bilder nur stockend empfangen werden, dann ist die Verbindung nicht ausreichend.
 Das Zimmer, in dem mein Kind arbeitet, hat eine stabile WLAN-Verbindung.
 Das Zimmer, in dem mein Kind arbeitet, hat keine gute oder gar keine WLAN-Anbindung.

Videokonferenzen
 Das Gerät verfügt über Mikrofon und Kamera und ist für Videokonferenzen geeignet.
 Das Gerät ist für Videokonferenzen ungeeignet.
Drucken
 Mein Kind hat selbstständig Zugriff auf einen Drucker.
 Mein Kind hat Zugriff auf einen Drucker, wenn ich dabei bin.
 Wir besitzen keinen eigenen Drucker und können Dokumente nicht sofort ausdrucken.
Einrichtung
 Ich kann mein Kind bei der technischen Umsetzung des Distanzlernens unterstützen oder habe jemanden
zur Hand, der die Einrichtung übernimmt.
 Für die technische Einrichtung benötige ich Hilfe.
Bildung und Teilhabe-Paket
Wer eine der folgenden Leistungen bezieht ist berechtigt, für sein Kind BuT-Zuschüsse zu erhalten:
Arbeitslosengeld II
Sozialgeld
Sozialhilfe nach dem SGB XII oder nach § 2 AsylbLG
Kinderzuschlag
Wohngeld
 Ich bin berechtigt, BuT-Zuschüsse zu beziehen.

_______________________
Ort, Datum

___________________________________________________
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