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Liebe Eltern der Grundschule Everswinkel,  
zunächst wünschen wir Ihnen nochmals auf diesem Wege ein frohes 
neues Jahr!  
 
Distanzunterricht 

Wie wir Ihnen bereits gestern auf der Homepage mitgeteilt haben, findet 
in der Zeit vom 11. Januar 2021 bis zum 31. Januar 2021 der 
Schulunterricht nicht in Präsenzform sondern im Distanzunterricht statt. 
Der Distanzunterricht kann natürlich in keiner Weise einen regulären 
Schulbetrieb in Präsenzform, mit Sozialkontakten usw. ersetzen. Es ist 
jedoch unser Ziel, den Distanzunterricht für ihre Kinder so effektiv wie 
möglich zu gestalten. Hierzu gibt es ein Distanzlernkonzept welches wir 
im Bereich Schulleben verlinkt haben.  
Die wichtigsten Punkte aus diesem Konzept möchte ich Ihnen im 
Folgenden aber auch hier mitteilen: 

1. Alle Kinder bekommen über die Klassenlehrkraft eine Link für eine digitale 
Pinnwand (Padlet), auf die alle Kinder/Eltern von allen digitalen Endgeräten 
mit Hilfe eines Passwortes zugreifen können. 
 

2. Auf dieser Pinnwand werden allgemeine Informationen, die Wochenpläne, 
etwaige zusätzliche Links für eine Internetrecherche sowie Audiodateien 
(Zora/Anton…) oder neue Unterrichtsinhalte per Erklärvideo eingestellt. 

 
3. Das eigentliche Material (Hefte/Arbeitsblätter…) wird weiterhin in der Schule 

zur Verfügung gestellt und muss abgeholt/gebracht werden. 
 

4. Der Einstieg mit Materialausgabe in der Schule in den aktuell 

beginnenden Distanzunterricht im Januar 2021 wird folgendermaßen 

erfolgen:  

1./2. Jg.  Montag 11.01.2021  
3./4. Jg. Dienstag 12.01.2021 

Die genaue Zeit und der genaue Ort werden individuell von der 
Klassenlehrkraft festgesetzt und den Eltern mitgeteilt. 

 
5. Der Rhythmus für diesen Materialtausch ist 14-tägig kann bei Bedarf auch auf 

einen 7-tägigen Rhythmus verändert werden. Dieses wird von der 
Klassenlehrkraft festgelegt und den Eltern mitgeteilt. 

 

 



6. Die Lehrkräfte kontrollieren die Arbeiten der SchülerInnen nach Rückgabe und 

geben telefonisch oder beim nächsten Wechsel Rückmeldung. 

 
7. Die Lehrerkräfte halten wöchentlich Kontakt zu ihren SchülerInnen. So sind 

Fragen oder Probleme zu klären. Für einzelne SchülerInnen sind individuelle 

Abweichungen möglich. 

 

8. Weitere Kommunikation zwischen Eltern, Kindern und Lehrkräften im 

möglichen Distanzunterricht: Für mögliche Rückfragen der Kinder und Eltern 

stehen die Lehrkräfte während der normalen Unterrichtszeiten telefonisch zur 

Verfügung oder melden sich bei Anfragen zurück. 

 
9. Die Aufgaben müssen von den Kindern bearbeitet werden. Bei den Aufgaben 

handelt es sich nicht um ein freiwilliges Angebot.  

 

Notbetreuung 

 „Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu 
betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Um die 
damit verbundene zusätzliche Belastung der Eltern zumindest in 
wirtschaftlicher Hinsicht abzufedern, soll bundesgesetzlich geregelt 
werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche 
Tage pro Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt 
wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle gelten, in denen eine 
Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, weil dem Appell des 
Ministeriums für Schule gefolgt wird.“ (Ministerium für Schule und 
Bildung des Landes NRW) 
 
Nur durch eine Reduzierung aller Kontakte wird es möglich sein, 
das Infektionsgeschehen einzudämmen und zügig wieder in einen 
Normalbetrieb zurückzukehren.  
Sollten Sie das Notbetreuungsangebot in Anspruch nehmen müssen, 
teilen Sie uns dies bitte bis spätestens Freitag den 8.1.2021 um 12:00 
Uhr per Mail mit.  
 

notbetreuung@grundschule-everswinkel.de 
 

Machen Sie hier bei unbedingt folgende Angaben:  
 
Name des Kindes  

Klasse des Kindes  

Betreuungstage 

Betreuungszeitraum (Uhrzeit) 

 

mailto:notbetreuung@grundschule-everswinkel.de


Die Anmeldung für die Notbetreuung gilt immer nur für eine Woche. Ein 
Kind muss aber nicht an jedem Wochentag an einer Notbetreuung 
teilnehmen. Die Notbetreuung für eine darauf folgende Woche muss 
spätestens bis freitags um 8:00 Uhr per Mail erfolgt sein. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind den Anmeldezettel, welchen Sie HIER finden, mit zur 
Notbetreuung.  
In der Notbetreuung findet kein Unterricht statt, die Kinder bearbeiten 
lediglich die Aufgaben, die sie durch ihre Lehrkräfte erhalten haben. 
Daher ist es notwendig, dass die Kinder alle notwendigen Materialien 
vollständig mit in die Notbetreuung bringen. In der Notbetreuung wird es 
kein Verpflegungsangebot geben, so dass die Kinder Frühstück und 
gegebenenfalls ein Lunchpaket mitbringen müssen.  
 
Sobald wir weitere Informationen erhalten, finden Sie diese auf unserer 
Homepage. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Für das Team der Grundschule Everswinkel 
 
Christoph Seliger  
Konrektor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://schulmail.nrw.de/roundcube/?_task=mail&_framed=1&_frame=1&_mbox=INBOX&_uid=1049&_part=2&_action=get&_extwin=1

