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Eckpunkte zum 

„Unterricht auf Distanz“ vom 11.01. bis 31.01.2021 

 am Grundschulverbund Marienschule-Nordschule 

 

 

Liebe Eltern,  

leider beginnt das neue Jahr wieder mit großen Herausforderungen und wir alle sind 

gefordert, diesen angemessen und mit viel Geduld zu begegnen. Wir wissen, um die 

vielen Schwierigkeiten, die für Familien mit dem Unterricht auf Distanz verbunden 

sind, und auch für uns als Schule ist diese neue Form des Unterrichtens besonders 

herausfordernd. Die Rahmenbedingungen sind nach wie vor nicht ausreichend, um 

alle Ideen und pädagogischen Möglichkeiten ausnutzen zu können. Dennoch haben 

wir Voraussetzungen und Umsetzungsmöglichkeiten erarbeitet, über die wir Sie mit 

diesem Schreiben informieren möchten. 

 

Allgemeine Hinweise 

„Unterricht auf Distanz“ ist eine Unterrichtsform, die insbesondere in der Grundschule 

Präsenzunterricht nicht ersetzen kann. Die pädagogische Bildungsarbeit an unserer 

Schule basiert auf Begegnung, Beziehung und Austausch. Das Miteinander lernen 

und leben sind wesentliche Grundlagen unseres Schullebens. Dieses kann leider in 

der aktuellen Situation und unter den aktuellen Rahmenbedingungen in digitalen 

Unterrichtsformaten nur bedingt geleistet und kindgemäß umgesetzt werden.  

Als Schule sind wir jedoch gut vorbereitet und werden den Lernweg der Kinder 

begleiten, Impulse setzen und Übungen ermöglichen.  

Wichtig ist uns, dass Sie sich bei allen Fragen und Unsicherheiten frühzeitig an die 

Klassenlehrerin Ihres Kindes wenden. 

 

 

Grundlagen 

Für den Unterricht auf Distanz bildet unsere digitale Lernplattform „LogineoNRW-

LMS“ die Grundlage unserer unterrichtlichen Arbeit. Hier werden alle 

Unterrichtsinhalte den Kindern und Familien zugänglich gemacht. Für gemeinsame 

digitale Treffen / Unterrichtssituationen  mit unseren Schülerinnen und Schülern 

nutzen wir regelmäßige zu vorab festgelegten Terminen unser schulisches 

Videokonferenztool BigBlueButton (BBB).  
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LogineoNRW – LMS (https://110802.logineonrw-lms.de) 

Alle Unterrichtsinhalte werden auf LogineoNRW-LMS veröffentlicht. Wir haben die 

Struktur der Lernplattform zur besseren Übersicht neu gestaltet. 

Die Kinder erhalten ihre Aufgaben in einem „ digitalen Lernplan“. In jeder Woche 

werden dort die Aufgaben und Unterrichtsinhalte für alle fünf Tage eingestellt. 

 

Pflichtaufgaben: 

An jedem Tag finden Sie verbindliche Pflichtaufgaben in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und ggf. Sachunterricht. In den Jahrgängen 2, 3 und 4 zudem an zwei 

Tagen Aufgaben im Fach Englisch. 

Die Pflichtaufgaben sollten spätestens am Folgetag abgegeben / hochgeladen 

werden. Alle Pflichtaufgaben werden daher mit einem Abgabedatum versehen. 

Zu allen Pflichtaufgaben erhalten die Kinder in der Regel eine zeitnahe Rückmeldung 

von der Klassenlehrerin. Pflichtaufgaben werden, wie auch alle freiwilligen Aufgaben, 

nicht benotet, sondern bilden einen Teilbereich der gesamten Leistungsbewertung 

Ihres Kindes.  

 

Sogenannte „Sternchenaufgaben“ / zusätzliche Lernangebote: 

Ergänzend zu den Pflichtaufgaben erhalten die Kinder  zusätzlich 

„Sternchenaufgaben“. Die Bearbeitung dieser Aufgaben ist freiwillig.  

 

Sollte Ihr Kind für die Bearbeitung der Aufgaben Arbeitsmaterial benötigen, das sich 

noch in der Schule befindet, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Klassenlehrerin auf. 

 

Videotreffen / Unterrichtssequenzen über BBB 

Ihre Kinder werden zu digitalen Treffen über die Klassenlehrerin eingeladen. Eine 

Erläuterung zur Nutzung von BBB senden wir Ihnen vorab zu. 

Die genauen Zeiten für die Videotreffen erhalten Sie von der Klassenlehrerin. 

Grundsätzlich ist die Teilnahme Ihres Kindes verbindlich. Wir wissen aber, dass eine 

Teilnahme aufgrund verschiedener familiärer oder beruflicher Situationen nicht immer 

leistbar sein kann. In einem solchen Fall ist es nicht schlimm, wenn Ihr Kind nicht an 

jedem Treffen teilnimmt. Bitte kontaktieren Sie in einem solchen Fall die 

Klassenlehrerin. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann ihr Kind nur zu einem Videotreffen 

eingeladen werden, wenn uns Ihre Einwilligung vorliegt.  

Sollte es bei der Durchführung dieser Videotreffen von schulischer Seite zu 

technischen Problemen kommen, werden wir uns bemühen, diese schnellst möglich 

mit unserem Vertragspartner zu lösen. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Seitens 
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des Ministeriums wird uns leider keine datenschutzrechtlich sichere Lösung zur 

Verfügung gestellt.  

 

Besonderheit: 

Für Kinder im Gemeinsamen Lernen nehmen die Förderschulkolleginnen Kontakt zu 

den Familien auf, um die Förderung entsprechend abzustimmen. 

 

Leider haben wir  noch keine weiteren Informationen zu den Zeugnisausgaben für 

die Jahrgänge 3 und 4. Sobald uns diese vorliegen, informieren wir Sie. 

 

Notgruppenbetreuung: 

Die Notgruppenbetreuung wird seitens der OGS organisiert und durchgeführt. Bei 

Veränderungen zur Betreuungszeit und / oder den Betreuungstagen treten Sie bitte 

umgehend mit den pädagogischen Leitungen der OGS (pia.wykpis@kja.de bzw. 

ulrike.glanz@kja.de) in Kontakt. 

Wir werden versuchen, den Kindern im Rahmen der Notbetreuung eine Teilnahme 

am Unterricht auf Distanz sowie die Möglichkeit zur Bearbeitung der Lernaufgaben 

zu geben. Lehrerinnen unterstützen an dieser Stelle die Mitarbeiter*innen der OGS. 

Eltern tragen dafür Sorge, dass die Kinder Ihre benötigten Materialien zur 

Bearbeitung der jeweiligen Tagesaufgaben sowie Ihre Zugangsdaten zur 

Lernplattform LogineoNRW-LMS mit in die Schule bringen. Nur so ist es möglich, 

dass die Kinder mit den iPads der Schule am „Lernplan“ arbeiten können. Zu den 

Terminen der Videotreffen versuchen wir, die Kinder der Notgruppen, aus der Schule 

heraus zuzuschalten.  

Alle weiteren Informationen zur Organisation und zu Abläufen der Notbetreuung 

erhalten Sie am Montag über die pädagogischen Leitungen der OGS. 

Wir danken Ihnen sehr, dass Sie alle sehr verantwortungsvoll mit der Anmeldung 

Ihrer Kinder für die Notbetreuung umgehen. Nur so kann den Anforderungen des 

Infektionsschutzes angemessen Rechnung getragen und Kontakte reduziert werden. 

 

Wir hoffen, alle Kinder unserer Schule gut erreichen zu können und Sie als Eltern 

nicht vor allzu große Herausforderungen zu stellen. Bitte geben Sie der 

Klassenlehrerin schnellstmöglich eine Rückmeldung, falls Probleme auftreten sollten. 

Nur so können wir schnell Ihnen helfen und Sie unterstützen. Gerne können Sie sich 

mit Fragen oder Anliegen auch an uns wenden.  

 

Thomas Kipper    Kerstin Meyer-Alt 

Rektor     Konrektorin 
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