Gemeinschaftsgrundschule Witterschlick
Schule der Gemeinde Alfter
Offene Ganztagsschule

7-20/21 -28.01.2021

Liebe Eltern,
soeben erreichte uns die Schulmail zur Pressekonferenz der Schulministerin von NRW
Gebauer vor zwei Tagen.
Der Distanzunterricht wird bis zum 12.02.2021 fortgesetzt.
In der Umsetzung bedeutet das, dass wir das Konzept der letzten Wochen fortführen
werden. Ihre Kinder erhalten Wochenpläne mit teils interaktiven Aufgaben über die
Lernplattform Logineo LMS und führen die gewohnten Videokonferenzen. Einzelheiten
dazu werden Ihnen Ihre Klassenleitungen wieder mitteilen. Wenn Sie keine Möglichkeit des
Ausdruckens haben, nehmen Sie wie gewohnt Kontakt zu Ihrer Klassenleitung auf.
Die Notbetreuung wird fortgeführt. Ich bitte, für die bereits teilnehmenden Kinder,
entsprechende Betreuungszeiten per Mail bis Freitag 16.00 Uhr mitzuteilen. Ebenfalls bis
Freitag 16.00 Uhr bitte ich mir evtl. neue Anträge einzureichen (per Mail / in den
Briefkasten der Schule). Antragsformulare finden Sie im Downloadbereich unserer
Homepage https://www.ggs-witterschlick.info.
Wenn Sie für Ihre Krankenkasse eine Bescheinigung brauchen weitere Kinderkrankentage
zu beantragen, wenden Sie sich bitte an uns.
Nach den Vorgaben des Ministeriums bleiben die beweglichen Ferientage den Schulen
erhalten. Für die GGS Witterschlick bedeutet das konkret:
dass an Weiberfastnacht, 11.02.2021, Distanzunterricht stattfindet.
Freitag, 12.02.2021, sowie Montag und Dienstag, 15.02. und 16.02.2021 sind wie geplant
unterrichtsfrei.
Für Freitag, den 12.02.2021 gilt weiterhin das z. Zt. gültige Betreuungsprogramm.
Auch am 15.02. und 16.02.2021 wird es eine Betreuung geben. Ob diese weiterhin als
Notbetreuung oder in einem anderen Format läuft werden Beschlüsse zum Schulbetrieb
ab dem 15.02. noch zeigen.
Wir hoffen alle, dass wir am 17.02.2021 wieder mit Präsenzunterricht starten können.
Ursprünglich waren die Klassenpflegschaftssitzungen für Anfang Februar angesetzt:
Klassen 1 am 08.02., Klassen 2 am 09.02., Klassen 3 am 17.02. und Klassen 4 am
18.02.2021. Ob diese verschoben werden oder wir auf ein digitales Format umsteigen
werden wir noch klären. Sicherlich ist es nicht sinnvoll die Sitzungen wie geplant in der
Schule abzuhalten, auch wenn diese dafür vom Ministerium freigegeben wäre.
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Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken. Wir
bekommen selbst mit welche Herausforderung es häufig darstellt, das Kind oder die
Kinder im Distanzunterricht zu unterstützen, die eigene Arbeit zu erledigen und zudem in
Vielem sehr eingeschränkt zu sein, was sonst so selbstverständlich ist und viele unsere
Kinder zum Ausgleich auch dringend benötigen.
Ich möchte mich aber auch ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken,
die zur Zeit nicht auf Ihre eigentlichen Dienstzeiten beharren, die eine Blankovorgabe an
Lernplattform am Wochenende mit neuen Aufgaben für Logineo LMS vorbereiten und
auch mit reduzierter Stundenzahl praktisch Vollzeit arbeiten um das Lernen auf Distanz
so gut wie möglich zu gestalten. Wenn dann einmal etwas nicht auf Anhieb funktioniert
hoffe ich auf Ihr Verständnis.
Das Sekretariat ist weiterhin montags und mittwochs vom 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr und
freitags von 7.30 Uhr bis 10.30 Uhr besetzt. Darüber hinaus erreichen Sie uns per Mail
unter ggs-witterschlick@t-online.de .
Mit freundlichen Grüßen
B. Habeth

