
Everswinkel, 22.01.2021 

Liebe Eltern der Grundschule Everswinkel,  

die ersten zwei Wochen im Distanzunterricht liegen nun hinter uns. Wir möchten diesen Elternbrief 

nutzen, um uns bei Ihnen für die Unterstützung Ihrer Kinder bei den schulischen Aufgaben in den 

vergangenen zwei Wochen zu bedanken. Wir wissen, dass ohne Sie und Ihren Einsatz Schule in dieser 

Form nicht möglich wäre! 

Wir haben noch keine offiziellen Informationen aus dem Schulministerium, wie es im Februar 

weitergeht. Sobald wir diese erhalten, werden wir Sie auf der Homepage wie gewohnt darüber 

informieren.  

Von vielen Eltern haben wir die Rückmeldung bekommen, dass die Kinder mit den Aufgaben zu 

Hause gut zurechtkommen und die Padlets der Klassen von den Kindern gerne genutzt werden.  

 

Vorgehen bei einer Fortsetzung des Distanzunterrichts 

Sollte der Distanzunterricht über den Januar hinausgehen, würden wir gerne eine kleine 

Veränderung vornehmen. Neben den Ihnen schon bekannten Kanälen (Padlet, Materialpakte und 

Erreichbarkeit der Lehrkräfte während der Unterrichtszeit), würden wir gerne Videokonferenzen mit 

den Kindern durchführen. In den Videokonferenzen soll es zunächst nur um einen Austausch 

zwischen Kindern und Lehrkraft gehen und nicht um das Vermitteln von Unterrichtsinhalten. Somit 

entsteht Kindern, die nicht teilnehmen können, kein Nachteil in den Fächern. Dennoch ist es unser 

Ziel, dass alle Kinder dabei sind.  

Die Videokonferenzen werden wir über die Kommunikationsplattform Iserv durchführen. Hierzu 

bekommt jedes Kind einen eigenen Zugang. Damit wir für Ihr Kind einen Zugang freischalten können, 

müssen Sie den Nutzungsvereinbarungen zustimmen. Diese werden wir Ihnen am Anfang der 

nächsten Woche auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. Um den Vereinbarungen 

zuzustimmen, müssten Sie dann beim nächsten Materialtausch bzw. bei der Zeugnisausgabe (nur 3. 

und 4. Jahrgang) eine Unterschrift leisten. Bringen Sie daher bitte einen Stift mit. Alternativ können 

Sie das nötige Dokument auch ausdrucken und unterschieben in der Schule abgeben. Sie bekommen 

dann die Zugangsdaten für Ihr Kind. Außerdem werden wir Ihnen ebenfalls auf der Homepage 

Erklärungen für die ersten Schritte in Iserv hochladen. Die Zeiten für die Videokonferenzen 

bekommen Sie dann durch die Klassenlehrkraft.  

Dieses gilt alles nur für den Fall, dass auch über den Januar hinaus kein Präsenzunterricht 

stattfindet.  

 

Zeugnisausgabe für den 3. und 4. Jahrgang 

Die Zeugnisausgabe für den 3. und 4. Jahrgang soll wie bereits geplant, am 29. Januar 2021 

stattfinden. Wir bitten Sie, die Zeugnisse in der Zeit von 8:30 Uhr bis 10:30 Uhr in der Schule 

abzuholen. Der genauen Abholort wird Ihnen noch durch die Klassenlehrkraft mitgeteilt.  

 

Für das Team der Grundschule Everswinkel 

 

Christoph Seliger 

Konrektor 

 

   

  

   


