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Elternbrief 2019/20 

Liebe Eltern! 

Distanzlernen an der KGS Dellbrück 

In den vergangenen Wochen haben wir alle gemeinsam unsere 

ersten Erfahrungen mit dem Lernen auf Distanz gemacht. Während 

Kinder, Eltern, Lehrer und Erzieher im normalen Schulalltag rou4-

niert  sind, ergab sich eine ganz neue Herausforderung für uns alle. 

Genau wie Sie zu Hause sich mit Ihren Kindern erst einmal an die 

neue Situa4on gewöhnen mussten, haben auch wir Lehrer viele 

verschiedene Dinge ausprobiert. Manches half Kindern und Eltern 

beim Lernen zu Hause, anderes hörte sich zwar gut an, erwies sich 

in der Praxis aber nicht als güns4g. Die Rahmenbedingungen sind 

sowohl in Ihren Familien, als auch in den Familien der Kolleginnen 

und Kollegen nur schwer miteinander zu vergleichen. So wurde uns 

nach kurzer Zeit ganz klar, dass die Aussta@ung mit technischen 

Geräten in den verschiedenen Haushalten extrem unterschiedlich 

ist. Während die einen voll digitalisiert sind und jedes Familienmit-

glied ein eigenes Endgerät und ausreichend Internetbandbreite zur 

Verfügung hat, nutzen andere ausschließlich ihr Smartphone und 

haben beispielsweise zu Hause nicht die Möglichkeit etwas auszu-

drucken. So unterschiedlich wie die Bedingungen in den Familien, 

sind natürlich auch die Bedürfnisse an das Distanzlernen sehr un-

terschiedlich.   

Auf der Grundlage der sehr unterschiedlichen Erfahrungen der letz-

ten Wochen haben wir versucht, für alle Klassen vergleichbare und 

ausgewogene Lösungen zu finden, die kein Kind ausschließen, da-

tenschutzkonform sind und vor allem auch mit den derzei4gen Hy-

gieneanforderungen vereinbar sind.  

• Wir setzen, nicht zuletzt aufgrund der in der Grundschule 

unterrichteten Altersgruppe, auch weiterhin auf analoge 

Materialien, wie die Schulbücher und SchulheFe Ihres Kin-

des und Arbeitsblä@er. Dies stellt sicher, dass auch die Kin-

der, die keinen uneingeschränkten Zugang zum Internet 

haben, sich alle wich4gen Lerninhalte erarbeiten können. 

Alle Arbeitspläne enthalten dabei mindestens Aufgaben für 

die Lernbereiche Deutsch, Mathema4k und Sachunterricht. 

• Rückmeldungen zu den  Arbeiten der Kinder werden wir für 

die Klassen 1-3 zukünFig über ein schulisches Abgabesystem 

regeln. In den Arbeitsplänen der Kindern  werden dazu Auf-

gabenblä@er besonders  gekennzeichnet, die anschließend 

in der Schule abgegeben werden müssen. Die Kolleginnen 

und Kollegen korrigieren die Aufgaben und senden den Kin-

dern eine Rückmeldung via Email. Wenn die Kinder wieder 

in die Schule kommen dürfen, erhalten sie die Arbeiten zu-

rück. Die Aufgaben werden von uns nicht benotet. An jedem 

Schulstandort stellen wir dazu eine Kiste auf dem Schulhof 

zur Verfügung, in die die Arbeitsblä@er eingeworfen werden 

sollen. Alle Blä@er müssen mit der Klasse des Kindes sowie 

einer individuellen Nummer des Kindes, die Ihnen die Klas-

senlehrer noch mi@eilen, beschriFet werden, damit wir sie 

zuordnen können. Es wäre hilfreich, wenn Sie die Blä@er 

zusammengetackert (oder bei Regen in einer Schutzhülle) 

einwerfen.  Die großen, gelben Boxen finden Sie zum Einen 

in der Urnenstraße direkt am Schulzaun an der Ecke zum 

Zollgebäude. Die Kiste wird  von außerhalb des Schulgelän-

des befüllt und kann deshalb jederzeit genutzt werden. In 

der Thurner Straße finden Sie die gelbe Kiste direkt rechts 

hinter dem Eingangstor an der Thurner Straße.  Hier können 

Sie an allen Wochentagen in der Zeit von 7.30-17.00 Uhr  

Materialien einwerfen. Bi@e schließen Sie die Deckel der 

Kisten nach dem Einwurf wieder. 

• Alle Kinder erhalten bis zum 4.5.2020 Zugriff auf ein Padlet 

(eine digitale Pinnwand), auf dem übersichtlich und gebün-

delt verschiedene zusätzliche Lernangebote zur Verfügung 

gestellt werden. Hierbei kann es sich um Fotos, Links, Erklär-

videos, ArbeitsauFräge,… handeln, die die Lehrer der Stufe 

und die Fachlehrer zu den verschiedenen Fächern für die 

Kinder zusammengestellt haben. Die Inhalte sollen die Ar-

beitspläne bereichern und die Kinder mo4vieren, zusätzliche 

Lernangebote zu nutzen. Genauere Informa4onen darüber, 

wie Sie Zugang zu diesem Padlet bekommen, erhalten Sie im 

Laufe der Woche von den Klassenlehrern Ihrer Kinder.  

• Allen Kindern stehen darüberhinaus Zugänge zu den Online-

portalen Anton und Antolin zur Verfügung. 

• Wir planen so, dass die Kinder nach Möglichkeit in den ers-

ten beiden Jahrgangsstufen täglich 2 Zeitstunden an ihren 

Pflichtaufgaben arbeiten und in den dri@en und vierten Klas-

sen 3 Zeitstunden. Diese Zeiten sollen einen Richtwert bie-

ten, werden aber natürlich trotzdem von Kind zu Kind variie-

ren. Ist das Kind schneller mit den Pflichtaufgaben fer4g, 

sollen noch Zusatzaufgaben erledigt werden. Für wieviele 

Zusatzaufgaben über die 2 beziehungsweise 3 Stunden hin-

aus  noch Zeit ist, kann dann jede Familie frei entscheiden.  

• Bei Fragen oder Problemen können Sie sich gerne per Email 

an die Klassenlehrerinnen und –lehrer wenden. So können 

Sie bei Bedarf auch Telefontermine absprechen.  

 

Wiederaufnahme des Unterrichts für Klasse 4 

Bis jetzt haben wir als Schulen leider noch keine genaueren Infor-

ma4onen zur Organisa4on des Unterrichts der Viertklässler ab dem 

4.5. erhalten. Wir warten täglich auf Anweisungen zum zeitlichen 

und fachlichen Rahmen und zu Konkre4sierungen der organisatori-

schen Grundlagen. Bereits jetzt steht fest, dass die Kinder unter 

strengen Hygienevorgaben in Gruppen mit weniger als 15 Kindern 

unterrichtet werden sollen. Die Klassenräume werden von uns da-

für gerade vorbereitet. Ich werde mich bei Ihnen melden, sobald 

wir Genaueres mi@eileilen können.  

 

Leider ist es im Bildungsbereich nicht anders als in vielen anderen 

Lebensbereichen. Derzeit gibt es beinahe täglich Veränderungen. 

Leider sind bei uns häufig sehr kurzfris4ge Planungen notwendig, 

denn auch wenn in den Medien bereits über neue Erlasse der Lan-

desregierung berichtet wird, bedeutet das nicht, dass die Schulen 

auch schon die Anweisungen und Informa4onen zu deren Umset-

zung vom Ministerium erhalten haben. Bi@e haben Sie Verständnis 

dafür, dass wir Neuerungen, z.B. die Notbetreuung betreffend, 

nicht auf Medienberichte hin durchführen, sondern immer erst auf 

die Weisungen des Ministeriums und der Schulaufsicht offiziell rea-

gieren können. 

 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

Claudia Göbel             Ulrich Horst           Marius Dörper   

 

27.04.2020 


