
      

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Issum, den 06.01.2021 

Elterninfo 
 

Liebe Eltern, 

zunächst möchte ich Ihnen die besten Wünsche zum neuen Jahr aussprechen verbunden mit der 
Hoffnung, dass Sie alle gesund sind. 

Wie Sie sicher schon der Presse entnommen haben, bleiben die Schulen zunächst bis einschließlich 
zum 29.01.2021 geschlossen. Es ist für uns alle ein Schock und ich hoffe sehr, dass wir weiterhin 
gemeinsam auch diese Maßnahme schaffen werden. 

Für die Zeit bis Ende Januar findet wieder eine Notbetreuung statt. Bitte melden Sie Ihr Kind nur bei 
dringendem Bedarf an. Das Ministerium macht darauf aufmerksam, dass die Kinderkrankentage auf 
10 zusätzliche Tage; für Alleinerziehende auf 20 zusätzliche Tage verdoppelt wurden und möglichst 
für diesen Zeitraum genutzt werden sollen. 
Morgen wird es erst eine offizielle, schriftliche Information vom Ministerium geben. Sobald ich diese 
habe, werde ich sie schnellstmöglich an Sie weiterleiten. Auch das Anmeldeformular für die 
Notbetreuung wird dann auf unserer Homepage zu finden sein. Aus Planungsgründen wäre es gut, 
wenn wir bis Freitag, den 08.01.2021, 12.00 Uhr alle Anmeldungen hätten. Bei Fragen melden Sie 
sich gerne telefonisch oder per Mail unter schulleitung@bgs-issum.de.  Am Freitag ist das Sekretariat 
von 8.00 -11.30 Uhr besetzt. 

Das Lernen auf Distanz wird weiterhin über Moodle (meine.bgs-issum.de) stattfinden. Alle nötigen 
Arbeitspläne und Materialien für die kommende Woche finden Sie spätestens bis sonntags, 16.00 
Uhr, in dem entsprechenden „Klassenraum“ Ihrer Kinder. Falls Sie Fragen dazu haben, melden Sie 
sich bitte bei dem Klassenlehrer bzw. den Klassenlehrerinnen Ihrer Kinder.  

Bitte beachten Sie Sie, dass die Kinder verpflichtet sind am Distanzunterricht teilzunehmen und Sie 
als Eltern die Verantwortung haben, dass die Aufgaben von den Kindern bearbeitet werden. Schauen 
Sie also regelmäßig auf die entsprechende Seite. Die Klassenlehrer haben Einblick, wer seine 
Aufgaben abruft und wer nicht. Leider muss ich Sie darauf hinweisen, dass der Distanzunterricht auch 
in die Benotung Ihrer Kinder mit einfließen muss. Bestimmte Aufgaben werden von den Lehrern als 
Rückmeldung eingefordert.  

Die Kollegen werden sich schnellstmöglich auch per Videokonferenz bei Ihren Kindern melden. Diese 
Sitzungen finden in Kleingruppen statt und werden nicht in Form einer Unterrichtsstunde stattfinden 
können. Es kann in der Grundschule nur darum gehen, sich zu sehen, von Erfahrungen zu berichten, 
Fragen zu klären und sich einfach mal auszutauschen. Genauere Infos, auch über Termine, folgen. Bei 
Bedarf werden die Lehrer und Lehrerinnen Ihnen auch Termine anbieten, in denen Lerninhalte 
geklärt werden können. 

Liebe Grüße und weiterhin alles Gute 

C. Münster 
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