Liebe Eltern,

Bielefeld, den 14.12.2020

am Freitagmittag hatte ich Sie kurzfristig über die Beschlüsse des Ministeriums zu
den Schulregelungen informiert. Nach den Beratungen der Ministerpräsidenten und
der Bundesregierung bleiben diese Regelungen, soweit Schule betroffen ist, für NRW
bestehen. Am Freitag war die Befreiungsmöglichkeit vom Präsenzlernen eher als
Angebot formuliert. Herr Laschet hat in der Pressekonferenz nun allerdings
formuliert, dass er dringend empfiehlt, die Kinder nicht in die Schule zu schicken. Dem möchte ich mich
anschließen.
Wir werden in dieser Woche parallel im Präsenzunterricht und im Lernen auf Distanz unterrichten. Im
Allgemeinen werden wir dabei nach Stundenplan arbeiten. Damit Kolleginnen und Kollegen Zeit haben,
Kinder in den Distanzlernsituationen zu unterstützen, kann in den Randstunden ggf. Unterricht ausfallen,
der dann z.B. für Telefonkontakte, für die Vorbereitung und Weitergabe von Aufgaben und Lernpaketen
oder Korrektur von Distanzlernangeboten verwendet wird.
Bereits im September hatten wir Ihnen mitgeteilt, wie unsere Kommunikation in Distanzlernphasen
ablaufen wird. Diesen Elternbrief stelle ich Ihnen per Email noch einmal zu. Viele Schulen haben in den
Distanzlernphasen die Beobachtung gemacht, dass Kinder sehr unterschiedlich mit solchen Lernangeboten
zurechtkamen. Einige Kinder brauchen eine engere Begleitung durch die Lehrkräfte als andere. Ich habe
meine Kolleginnen und Kollegen gebeten, in Abwägung von pädagogischer Verantwortung und
Infektionsrisiken einzelne Kinder ins Präsenzlernen einzuladen. Das geschieht natürlich nur mit Ihrer
ausdrücklichen Zustimmung.
Sollten Sie die Schule aufsuchen müssen, um z.B. Arbeitsmaterialien abzuholen, tragen Sie bitte unbedingt
Masken. Vermeiden Sie Kontakte zu den Kindern und anderen Eltern. Kommen Sie bitte nicht direkt um 8
Uhr oder 8:45 Uhr zu Schulbeginn und nicht in den großen Pausen zwischen 9:30 und 10 Uhr und zwischen
11:30 Uhr und 11:50 Uhr.
Ihre Klassenlehrkraft wird Ihnen zeitnah weiter Infos zukommen lassen, wie genau der Unterricht und die
Kommunikation in der letzten Schulwoche ablaufen wird. Der HSU findet im Distanzlernen statt.
Ich bitte um Ihr Verständnis für die Maßnahmen.
Normalerweise sende ich Ihnen zum Jahreswechsel immer einen Rückblick auf das Erreichte des
vergangenen Jahres, auf Fortschritte und erfolgreich bewältigte Herausforderungen. An
Herausforderungen mangelte es in 2020 nun wirklich nicht. Es fällt mir schwer, wohlwollend auf dieses
Jahr zurückzublicken. Würden wir nicht alle gerne schnell einen Haken dahinter machen?
Erlauben sie mir, Sie ausnahmsweise auf einen Jahreseröffnungsbrief 2021 zu vertrösten. Ich bin sehr
zuversichtlich, dass es wirklich besser wird.
Gerade deswegen wünsche ich Ihnen ein schönes Weihnachtsfest im Kreise ihrer engsten Angehörigen und
ein gutes Neues Jahr 2021.
Mit freundlichen Grüßen

M. Spiekermann

