Essen, den 30.04.2020
Liebe Eltern,
nachdem nun der Schulbetrieb wieder komplett auf das Distanzlernen
umgestellt ist, möchte ich Ihnen noch einige Informationen zum weiteren
Ablauf geben.
Da mittlerweile alle Lehrer*innen mit einem digitalen Endgerät des Landes
ausgestattet sind und auch alle Kinder der Josefschule über einen Zugang zu
einem digitalen Endgerät verfügen, werden unsere digitalen Videokonferenzen weiter ausgebaut.
Die Kinder haben ab kommender Woche an drei Tagen die Möglichkeit
digital unterrichtet zu werden.
Die Klassenlehrer*innen werden Ihnen in Kürze einen „kleinen“ Stundenplan
über die Zeiten der geplanten Videokonferenzen zukommen lassen.
Wir möchten Sie ganz herzlich bitten, Ihre Kinder alleine an den Videokonferenzen teilnehmen zu lassen, damit eine Lernatmosphäre entstehen kann,
die der alltäglichen Situation im Klassenraum nahekommt.
Sollte Ihr Kind technische Unterstützung bei der Konferenz benötigen, freuen
wir uns natürlich sehr, wenn Sie hilfreich zur Seite stehen können J.
Wir wissen, dass die ganze Organisation der Videokonferenzen mit Kindern im
Grundschulalter für Sie als Eltern nicht so einfach ist. Es ist derzeit aber die
einzige Möglichkeit der Lehrer*innen mit den Kindern in Gruppen in Kontakt zu
treten.
Unser Angebot ist lediglich an drei Tagen der Woche möglich, da die
Lehrer*innen an den übrigen Tagen in der Notbetreuung eingesetzt sind.
Die Anmeldezahlen unserer Notbetreuung sind so hoch, dass wir dort täglich
mit vier Lehrer*innen unterstützen müssen. Die Lehrer können dann in dieser
Zeit natürlich nicht noch online für die Kinder da sein.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal freundlich darauf hinweisen, dass es
sich um eine Notbetreuung handelt. Bitte schicken Sie Ihr Kind nur in die
Notbetreuung, wenn es zuhause gar nicht anders möglich ist Ihr Kind zu
betreuen.
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Durch den Online-Unterricht, der an drei Tagen in der Woche mit beiden
Gruppen insgesamt eine Zeit von 1,5 Stunden in Anspruch nehmen wird,
werden sich die Materialpakete der Kinder im Umfang reduzieren.
Die Lernpakete werden sich nun verstärkt auf alle anderen Fächer beziehen,
da wir diese im Distanzlernen auch nicht vergessen dürfen.
Die vorbereiteten Lernpakete werden wie gewohnt montags in der Zeit von
8.00h15.00h für Sie vor dem Tor bereitstehen. Sicherlich werden viele Aufgaben auch über das vertraute Padlet an Sie weitergegeben werden.
Am Donnerstag, den 06.05.2021 wird das Kollegium eine pädagogische Ganztagsfortbildung haben. Wir bilden uns im Bereich des Online-Unterrichts fort.
Wir haben diese Fortbildung bewusst in die Zeit des Distanzlernens gelegt,
damit nicht noch Unterricht ausfallen muss, wenn wir wieder in Präsenzzeiten
da sein dürfen. An diesem Donnerstag wird kein Distanzlernen angeboten
werden. Die Notbetreuung hat aber an diesem Tag geöffnet.
Liebe Eltern, nun sind alle wichtigen Informationen für Sie zusammengefasst.
Wenn es wieder etwas Neues für Sie gibt, werde ich Ihnen wieder schreiben
und Sie auf dem „Laufenden“ halten. Bleiben Sie bis dahin gesund!
Mit herzlichen Grüßen
Anja Löwenau
im Namen des Teams
der Josefschule
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