An alle Eltern
Klasse 1-4
Elternbrief / Serienbrief Nr. 89
Elternbrief zur weiteren Schulschließung der Grundschulen in NRW
Herford, d. 17.04.2020
Sehr geehrte Eltern!
Es hat sich ja in den letzten Tagen schon abgezeichnet, dass eine Schulöffnung,
speziell an den Grundschulen erst nach und nach passieren wird.
Um nicht einen Wiederanstieg der Infektionszahlen zu riskieren und damit die
geltenden Hygiene- und Abstandsmaßnahmen eingehalten werden können, kann die
Wiedereröffnung der Schulen nur schrittweise erfolgen.
Das Ministerium für Schule und Bildung in NRW hat zur Vorgehensweise bisher das
Folgende für uns Relevante bekannt gemacht:
Der 4. Jahrgang darf nach jetzigem Stand ab dem 04.05.2020 wieder zur Schule
kommen. Wie der Unterricht dann erteilt wird, ist aktuell noch nicht bekannt gegeben
worden. Diesbezügliche Vorgaben sind seitens des Ministeriums noch zu erwarten.
Mit Montag, dem 20.04.2020, wird die Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler an
unserer Schule fortgesetzt und in einem angemessenen Umfang auf weitere Bedarfsund Berufsgruppen ausgeweitet. Weiteres wird in Kürze bekanntgegeben werden.
Gültige Antragsformulare finden Sie auf der Schulhomepage der Grundschule
Herringhausen.
Das vor den Ferien begonnene sogenannte „Distanzlernen“ wird ebenfalls, aber in
einer neuen Art und Weise fortgesetzt. Hierzu werden alle Schülerinnen und Schüler
mit materialgestützten Aufgaben für das Lernen von zu Hause aus der Schule durch
die Lehrerinnen und Lehrer versorgt. Für das „Distanzlernen“ ist sehr wichtig, ein
gewisses Augenmaß zu bewahren.
In der Schulmail des Ministeriums vom 16.04.2020 steht dazu, dass die während des
Ruhens des Unterrichts bearbeiteten Aufgaben keiner Leistungskontrolle oder –
bewertung unterliegen. Knüpft der Unterricht nach Wiederbeginn an die bearbeiteten
Aufgaben an, so können Leistungen, die dann, auch infolge des häuslichen Arbeitens,
aus dem Unterricht erwachsen, bewertet werden. Für die jetzt anstehende Phase der
Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs werden wir darauf hinwirken, dass gute
Leistungen, die während des Lernens auf Distanz erbracht worden sind und noch
erbracht werden, auch zur Kenntnis genommen werden und in die Abschlussnote im
Rahmen der sonstigen Leistungen im Unterricht miteinfließen können. Nicht erbrachte
oder nicht hinreichende Leistungen hingegen werden nicht in die Zeugnisnote

einbezogen. Wir berücksichtigen hierbei den Umstand, dass es in dieser Zeit
individuelle Situationen geben kann, die dazu führen, dass Aufgaben nicht so erledigt
werden können wie es im Präsenzunterricht möglich gewesen wäre. In diesen Fällen
werden Lehrkräfte vor allem gezielt beraten und unterstützend aktiv werden, auch
hinsichtlich geeigneter Strategien, um Lernziele zu erreichen.
Organisatorische Maßnahmen zur Übergabe für das materialgestützte „Distanzlernen“
an die Eltern:
>Am Sonntag, dem 19.04.2020 wird an der Grundschule Herringhausen die Ausgabe
von Arbeitsmaterialien / Lernpaketen für die Arbeit in den Arbeitsplänen an die Eltern
durch die Klassenlehrerinnen durchgeführt.
>Die Aufgaben für die Kinder sind in sogenannten Wochenplänen festgehalten. Das
Tagespensum für die Unterrichtsfächer wird mit Zuordnung zu den einzelnen
Wochentagen aufgelistet.
>Die Arbeitspläne für die einzelnen Klassen werden immer wochenaktuell auf die
Schulhomepage gestellt.
>Den Eltern wird der „Eigentumskasten“ aus der Klasse für Ihr Kind mit Arbeitsmaterialien / Lernpaketen aus der jeweiligen Klasse zur Abholung bereitgestellt.
>Der Ausgabepunkt bzw. die Übergabe der „Eigentumskästen“ wird entlang des
Lehrerparkplatzes zum Gehweg vor dem Schulhaupteingang an der Straße „Auf der
Heide“ stattfinden und durch die jeweilige Klassenlehrerin begleitet.
>Für das Entgegennehmen der Eigentumskästen kommt bitte nur ein Elternteil ohne
Kind zum Ausgabeort an die Schule.
>Folgende Ausgabezeiten sind für den Sonntag am 19.04.2020 vorgesehen:
Klasse 1a
09:00 Uhr – 09:15 Uhr
Klasse 1b
09:45 Uhr – 10:00 Uhr
Klasse 2a
10:30 Uhr – 10:45 Uhr
Klasse 2b
11:15 Uhr – 11:30 Uhr
Klasse 3a
12:00 Uhr – 12:15 Uhr
Klasse 3b
12:45 Uhr – 13:00 Uhr
Klasse 4a
13:30 Uhr – 13:45 Uhr
Klasse 4b
14:15 Uhr – 14:30 Uhr
>Bitte achten Sie bei der Entgegennahme der Eigentumskästen unbedingt auf die
notwendige soziale Distanzeinhaltung von bis zu 2 Metern und vermeiden Sie eine
Ansammlung.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin die nötige Ruhe und Gelassenheit und
ein gutes Füreinander und Miteinander in der Familie!
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf!
Mit freundlichen Grüßen
Gez.
Simeon Hacker, Rektor

