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Bestwig, den 22.03.2020

Neuigkeiten am 22.3.2020
Sehr geehrte Eltern,
nun ist eine Woche ohne Schule vorbei, und auch, wenn wir alle den Alltag irgendwie organisiert
haben, so ist die Situation für viele seltsam und irgendwie unwirklich, für manche sogar dramatisch.
Wir stellen uns die Frage: Passiert das gerade wirklich?
Unseren Kindern geht es genauso. Obwohl ich persönlich glaube, dass Kinder besser die Fähigkeit
haben, mit alldem umzugehen, als wir Erwachsenen. Kinder sind und bleiben Kinder – ein Glück für
uns.
In dieser Situation haben wir die letzte Woche irgendwie hinbekommen – Dank Ihrer Mühen und
Ihrer zusätzlichen Arbeit. Sie sind Ihren Kindern in dieser Situation ein besonderes Vorbild – dafür
möchte ich mich auch im Namen des Kollegiums bedanken!
Wir möchten Sie bei Ihrer schwierigen Aufgabe gerne unterstützen, denn ich bin sicher, dass mit
Ferienbeginn sich die Probleme nicht in Luft auflösen werden. Falls es z.B. zu Ausgangsverboten
kommt, werde ich gerne den Kindern das in (lockerer und heiterer Form) erklären. Vielleicht hilft
Ihnen dies, und die Tatsache, dass wir Ihren Kindern weiterhin ein Alltagsgefühl mit Struktur bieten
möchten. Dazu werden wir unser Angebot an Sie nun erweitern und haben einiges geändert.
Gemeinsamer Start in den Morgen
Bis zu den Osterferien machen wir unseren gemeinsamen Start in den Morgen um 9 Uhr. Das ist uns
wichtig, und nach Ihren Rückmeldungen ist das eine gute Sache.
Direkt danach: Lernen ist angesagt!
Sie haben uns berichtet, dass viele Eltern Ihre Kinder nach dem Start in dem Morgen an die Arbeit
setzen und am Material arbeiten lassen (meist bis 11 oder 12 Uhr). Nach dem Motto: Erst Herrn
Risse gucken, dann am Plan der Kolleginnen und Kollegen arbeiten. Sehr gut! Prima! Wir stellen uns
darauf ein.
Wenn ich zukünftig den Morgen – Livestream beende, sage ich den Kindern, dass es nun an die
Arbeit geht. „Los, Stifte raus, lerne. Fang jetzt an. Was und wie lange du arbeitest, sagen Dir Deine
Eltern, aber nun geht’s los.“ Sie können sich dann auf uns beziehen und die Kids an die Arbeit

setzen. Wir empfehlen Ihnen dies zu tun. Wenn das organisatorisch nicht geht, machen Sie es
anders. Sagen Sie Ihren Kindern, was sie vom Wochenplan machen sollen und wie lange. So
kommen wir wieder in einen geregelten Lern – Ablauf.
Das Rätsel mache ich in anderer Form, damit es nicht stört. Weitere Livestreams oder Extra-Videos
bringe ich nur noch am Nachmittag. Ihre Kinder werden also nicht beim Lernen gestört.
Material – Downloads
Die Arbeitsmaterialien werden jetzt in einzelnen Klassenordnern angeboten. Die Kernfächer haben
wir „Pflicht“ genannt, das hilft Ihnen, das den Kindern als Pflicht zu vermitteln. Optionale Angebote
finden Sie unter „Wahl“.
- Die Pflichtangebote werden einheitlich als Wochenplan gestaltet.
- Die Pflichtangebote liegen, wenn es technisch klappt, am Sonntag ab 20 Uhr für die
Folgewoche vor.
Sie können also am Sonntag downloaden und drucken und sind für die Woche damit durch.
Kontakt zu den Lehrerinnen und Lehrern
Sie erhalten in Kürze hier im passwortgeschützten Ordner eine Liste der dienstlichen Mailadressen
der Kolleginnen und Kollegen. So können Sie in Kontakt bleiben. Bitte aber keine Flut an Mails
generieren, und bitte keine pädagogischen Grundsatzdiskussionen … Auch die Kolleginnen und
Kollegen haben Familie und müssen ihren Pflichten dort nachkommen.
Osterferien
Es ist uns wichtig, den Kindern Normalität zu geben. Dazu gehört auch, dass am Wochenende und in
den Ferien keine Schule ist. Das ist Kindern wichtig und sie erwarten dann tatsächlich und zu Recht
einen anderen Tagesablauf als sonst. Daher wird es am Wochenende und in den Osterferien
zunächst keinen 9-Uhr-Start geben, und keine Wochenpläne zum Lernen. Vielleicht einiges
Lernmaterial in lockerer Form.
Ich plane derzeit allerdings einige kleine visuelle „Bonbons“ – so etwa in der Art „Wenn wir schon
nicht in echt verreisen können, dann zumindest virtuell“. Lassen Sie sich überraschen. Je nachdem,
wie sich die Lage weiter entwickelt, könnten vielleicht Angebote hinzukommen, aber lassen Sie uns
erst einmal die nächste Woche erledigen.
Lernplattformen
Wir erhalten derzeit hunderte von Mails von Firmen, die uns Lernplattformen, Online-Zugänge und
Konzepte verkaufen wollen. Zuerst kostenfrei.
Ein echtes, durchdachtes Konzept mit skalierbarer Technik ist selten mit dabei. Nach Rückmeldung
vieler stehen nur wenige Angebote einen Ansturm an Nutzern durch.
Wir arbeiten derzeit an zwei verschiedenen Ansätzen, wie ein mögliche Online-Unterricht aussehen
könnte. Wir setzen dabei auf große, erprobte Anbieter, die seit Jahren auf dem Markt sind und
eigene, erprobte Ressourcen besitzen, und probieren das im nächsten Schritt mit einigen TestFamilien aus. Das wird aber mit Sicherheit nicht vor den Osterferien gelingen, denn die Thematik ist
auch datenschutzrechtlich schwierig. Daher sind wir mit unserer YouTube – Plattform und der
Homepage mit Materialdownload gut dabei und auf der sicheren Seite.

Notbetreuung
Das Land NRW hat die Bedingungen für die Notbetreuung geändert. So ist eine Betreuung ab dem
23.3. auch am Wochenende und in den Ferien machbar, wenn zumindest ein Elternteil in
krisenwichtigen Berufen arbeitet (mit Bestätigung vom Arbeitgeber), und der Partner nachweislich
das Kind nicht betreuen kann. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass es ein NOT BETREUUNG
ist.
Einige persönliche Worte
Sie hören, lesen und sehen zur Zeit überall: Bleiben Sie am Besten zu Hause. Das ist wichtig. Halten
Sie sich bitte daran, es sei denn, Sie arbeiten in einem krisenrelevanten Beruf. Wenn das auf Sie
zutrifft, und Sie keine andere Möglichkeit der Kinderbetreuung einrichten können, wenden Sie sich an
uns wegen einer Notbetreuung. Dann werden Lehrpersonen und – je nach Bedarf – OGS - Mitarbeiter
in die Schule fahren und das Kind betreuen. Das machen wir gerne, auch, wenn dann das
Infektionsrisiko für alle steigt.
Melden Sie sich gerne, wenn Sie die Notbetreuung brauchen, berechtigt(!) sind und wirklich keine
andere gangbare Möglichkeit besteht.
Die Notbetreuung ist jedoch kein Breitenangebot. Sie ist kein Mittel der Bequemlichkeit oder des
allgemeinen Anspruchsdenkens. Daher auch die Nachweispflicht. „Corona“ ist bitterer Ernst.
Niemand weiß das besser als diejenigen, die trotz Ansteckungsgefahr krisenwichtige Arbeit leisten -in
Kliniken, Arztpraxen, in Supermärkten und so weiter. Wenn Sie dazugehören: Hochachtung! Auf Ihre
Kinder passen wir gerne auf. Jederzeit! Ansonsten gilt, wann immer möglich, die Regel:

Bleiben Sie zu Hause.
Schützen Sie sich, Ihre Kinder, Angehörigen und vor allem die Älteren und andere Risikogruppen.
Helfen Sie sich, Ihren Familien und Nachbarn in kreativer Art und Weise. Bewahren Sie sich
Gelassenheit und Geduld. Seien Sie ruhig, beherrscht und humorvoll. Wenn es noch ernster wird,
starte ich vielleicht eine etwas alberne Videoreihe „Kinderquatsch am Wochenende“ oder ähnliches.
Nicht, weil das alles im Moment so lustig ist. Die Kids brauchen Gemeinschaft, Normalität, auch mal
was zum Lachen. Wir auch. Vielleicht erkennen Sie auch in dieser Hinsicht meine Absichten mit dem
lustig-launigen Start in den Morgen.
Gerade jetzt ist es wichtig, positiv zu denken – auch wenn man sich Sorgen mach, sich mit
schwierigen Problemen befassen oder mit beruflichen Zukunftsängsten zu tun hat.
Also: Lassen Sie uns gelassen sein und kreativ werden. Auch mit Bildern und Filmen für Moviekids.
Das ist gesellschaftlich und soziologisch wichtig. Guten Gelingen!

Sie erreichen mich nach wie vor wie folgt:
Mail:
Leitung@andreas-schule-bestwig.de
Rufnummer:
02902 / 91 22 96 3
Viele Grüße und alles Gute

Matthias Risse und das Team der Andreas - Schule

