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Liebe Eltern, 

wie bereits gestern vorangekündigt, möchte ich Sie nun über das schulische Vorgehen in der 

kommenden Woche informieren, denn vor ein paar Minuten erhielt ich die notwendige Schulmail 

Nr. 14 mit den derzeitigen Hinweisen und Anweisungen.  

 

Wie Sie bereits den Medien entnommen haben, wird eine Schulöffnung in NRW vermutlich (je nach 

Infektionsraten) erst am 4.5. erfolgen, und das auch nur für die vierten Klassen. Die anderen Kinder 

sind später dran. 

  

Ab dem 23.4. wird vermutlich die Möglichkeit der Notbetreuung auf mehr Berufsgruppen erweitert, 

um Berufsrückkehrern den Einstieg zu ermöglichen. Mehr Details sind auch hier noch nicht bekannt. 

Die bestehende Notbetreuung läuft weiter.  

 

Die Schulen sollen bei ruhendem Unterricht weiterhin Lernangebote zur Verfügung stellen. Die zu 

Hause erbrachten Leistungen sind nicht zu benoten, wohl aber kann Leistung, Engagement und 

Lerneifer positiv vermerkt werden und in eine spätere Note einfließen.  

 

Es ist wichtig, dass die Kinder konsequent weiter üben und lernen – und darum haben wir unser 

Angebot an Sie erweitert und starten nun unser engagiertes „Ersatzprogramm“. Dieses besteht aus 

vier Elementen: 

 

1) Gemeinsamer Start in den Morgen um 9 Uhr 

Der gemeinsame Start findet ab Montag wieder statt, denn er gibt dem Tag Struktur und hat 

sich bewährt. Allerdings wird der Start etwas anders ablaufen als vor den Ferien. Damals ging 

es darum, den Kindern die neue Situation nahezubringen und auch auf die „Ferien daheim“ 

vorzubereiten. Nun geht es darum, sie wieder an das Lernen zu gewöhnen und auf eine 

spätere Schulöffnung. Der Start wird also etwas kürzer und etwas sachlicher werden und hat 

mehr Lernbezug. Dennoch gilt weiterhin: Kampf dem Sofa! 

 

2) Es gibt wieder Wochenpläne für alle. Das Kollegium bereitet alles derzeit vor, und ich habe 

auf unserer Downloadseite bereits Klassenordner angelegt. Das Passwort ist das gleiche wie 

vor den Ferien, unser Vorgehen auch. Am Sonntagabend, so hoffe ich, ist alles soweit 

hochgeladen. Wir werden die Aufgaben so wählen, dass sie wiederholen, vertiefen und 



automatisieren. All dies kennen Sie bereits. Gibt es Probleme mit dem Download oder dem 

Drucken, bitte bei den Klassenleitungen melden. 

 

3) Die Kontaktmöglichkeiten zu den Lehrerinnen und Lehrern sind dieselben wie vorher. Auch 

wir melden uns unter der Woche bei Ihnen.  

 

4) Für alle Beteiligten neu und sicherlich eine kleine Herausforderung: Wir starten nun auch in 

den Online – Unterricht und betreiben damit echtes Home – Schooling.  

 
Wir haben rechtzeitig Anfang März einige Webcams bestellt und erhalten, und es ist uns nun 

gelungen, alle KlassenlehrerInnen mit Webcams und Kamera-Notebooks auszustatten.   

 
Die Software (MyViewBoard) unserer Schul-Smartboards ermöglicht seit dem 2. April, ein 

besonders grundschulfreundliches Online-Klassenzimmer zu nutzen. Hier treffen die Kinder 

auf ihre Lehrerinnen und Lehrer und werden unterrichtet. Die Plattform wird noch weiter 

entwickelt, hierzu stehen wir mit den Entwicklern in Kontakt.  Später wird ggf. Microsoft 

Teams für ältere Kinder hinzukommen. 

 

In der ersten Schulwoche bieten wir einmal am Tag eine Unterrichtsstunde mit der 

Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer an, später erweitern wir dieses Angebot je nach 

Erfahrungsverlauf.  Die Kinder benötigen zur Teilnahme Internetzugang über  

 
a. einen PC mit Lautsprechern (gerne auch mit Mikrofon, geht aber auch ohne) oder 

b. ein Tablet (internetfähig, gerne mit Mikrofon, meist eingebaut) oder 

c. ein Handy (Smartphone, Apple oder Android, egal). 

 

Zur Teilnahme muss man kein Programm installieren, man braucht nur eine Sitzungs-ID pro 

Klassenraum. Leider wechselt diese täglich, daher richten wir im Moment die Weitergabe für jede 

Klasse über Mailverteiler oder Whatsappkreis ein. Klasse 2 bis 4 startet am Montag, Klasse 1 am 

Mittwoch, da die Klassenlehrerinnen Montag und Dienstag in der Schule die Notbetreuung 

durchführen. Wir haben hierfür einen wechselnden Dienstplan. 

 

In der ersten Woche geht es uns um das Testen der Möglichkeiten und der technischen Plattform 

unter Klassenbedingungen. Außerdem ist es prima, wenn die Kinder ihre KlassenlehrerInnen 

wiedersehen können. (Deshalb kann auch der Start in den Morgen mit mir etwas kürzer sein      ).  

 

Es ist uns klar, dass nicht jeder sofort die perfekte Ausrüstung zur Teilnahme hat, und dass zu 

Anfang auch schon mal Technikprobleme auftauchen könnten. Daher gehen wir das in der ersten 

Woche auch ruhig an und schauen, wie es klappt. Ihr Kinder verpasst keinen Lernstoff, wenn es mal 

klemmt. In der zweiten Woche bauen wir das Angebot nach Möglichkeit aus. 

 

Die Uhrzeiten für den Online-Unterricht gibt es im Downloadbereich, sobald wir starten. Ich sage 

das in den ersten Tagen auch beim Start in den Morgen an. 

 



Vorbereitung für den Online – Unterricht 

 

Das Kollegium hat in der letzten Woche fleißig geübt. Für Sie und Ihre Kinder habe ich ein Video 

erstellt, welches ich auf unserem Youtube – Kanal online stelle. Sie erfahren dort, wie man in das 

Online - Klassenzimmer kommt und wie das alles funktioniert. Ein oder zweimal ansehen, und Sie 

können es. Das ist eine tolle Sache! 

 

Am Wochenende werde ich mit mehreren Kolleginnen und Kollegen für Sie zu Testzwecken einmal 

einige Online-Klassenräume öffnen. Sie können sich dann als Eltern mit Ihren Geräten anmelden und 

ausprobieren, ob Technik und Mikrofon läuft. Derzeit geplant ist Samstag von 16 – 18 Uhr und für 

den zweiten Versuch Sonntag um 15 -16 Uhr. Bitte schauen Sie am Samstag gegen 15 Uhr einmal auf 

unsere Downloadseite mit Passwort, ich hinterlege dort die genauen Zeiten und auch die Sitzungs-

ID’s. Wir werden diese aber auch durch die Klassenkanäle weitergeben. 

 

Für Windows-PC empfehle ich Ihnen den Chrome-Browser, der lief bei uns am besten. Firefox lief 

fast genauso gut. Wenn Ihr Mikrofon nicht funktionieren will: Ich habe einen Ratgeber für Windows 

10 geschrieben, den finden Sie auch im Downloadbereich.  

 

Ich hoffe, mit dem Angebot für Handy, Tablet und PC schaffen wir es, unsere Kinder alle zu 

erreichen. Wir unterrichten die Jahrgänge parallel, sodass fast alle Geschwisterkinder gemeinsam 

oder nacheinander teilnehmen können, und 1 Gerät reicht. Hinsichtlich der Zeiten werden wir uns in 

der ersten Woche zwischen 9.00 und 13.30 Uhr bewegen. Am Ende der Woche fragen wir nach, wie 

es geklappt hat, und sehen dann weiter.  

 

So, das wären zunächst die vorliegenden Informationen. Wenn sich etwas Neues ergibt, melden wir 

uns.  

 

Ich bedaure, dass es noch andauern wird, bis die Schulen wieder den gewohnten Betrieb vor Ort 

aufnehmen können. Ich hoffe, dass bei zukünftig rückläufigen Ansteckungsfällen eine Öffnung der 

Schulen in greifbare Nähe rückt.  

 

Leider ist dies im Moment aber noch nicht der Fall, und für viele bedeutet dies, die Beschränkungen 

weiter aushalten zu müssen, denn der Schutz des Menschenlebens hat Vorrang. Bitte bewahren Sie 

Geduld und Zuversicht, denn auch diese Situation wird letztlich einmal enden und in einer vielleicht 

veränderten Form der Realität münden. 

 

Hierauf möchten wir Ihre Kinder weiter vorbereiten, mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung 

stehen. Machen auch Sie wieder mit und gestalten den Alltag der Kinder mit uns gemeinsam, wenn 

die Ferienzeit endet. Das kriegen wir hin       

 

Viele Grüße und weiterhin alles Gute 

 

Matthias Risse 


