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Monatsbrief für den Februar 2021 

  Duisburg, den 29.01.21 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern! 

 

Wir alle erleben gerade eine ganz besondere Zeit. Wir sind traurig, wütend, genervt, wollen 

unser altes Leben zurückhaben. Das geht den Kleinen und den Großen so. Manchmal hilft es, zu 

wissen, dass man mit diesem Erleben nicht allein ist, um sich nicht allein zu fühlen. 

 Und manchmal hilft auch schimpfen.  

Ihr wisst, dass wir nicht gerne hören, wenn Schimpfworte ausgesprochen werden, aber in diesen 

Zeiten darf man auch mal laut schimpfen, das tut gut. Nicht aufeinander schimpfen, sondern auf 

das Virus. Auch das hilft, zu wissen, dass es allen Menschen gerade so geht. Welche Namen habt 

ihr dem Virus schon gegeben? 

Meine Kinder wollten zu Weihnachten Coronas backen. „Mama, dann essen wir die auf und dann 

ist Corona weg.“ Für einen Moment war unsere Welt wieder in Ordnung. Also: Lacht zusammen, 

macht Witze, habt euch lieb – das ist wichtig! 

Wir denken so viel an euch. Wir vermissen die Arbeit mit den Kindern und die Arbeit mit den 

Eltern. Unser Schulleben war immer so viel mehr, als der Unterricht in den Klassen. Und eines 

Tages wird es das auch wieder sein – davon bin ich felsenfest überzeugt. 

 

Bis dahin ist es noch ein Stück Weg. Bitte unterstützt uns auf diesem Weg weiterhin so toll wie 

bisher. Wir alle wollen gesund bleiben, daher denkt bitte daran: 

- In einem Radius von 150m um die Schule herum müssen Mund-Nasen-Bedeckungen 

getragen werden.  

- Inzwischen sind medizinische Masken Vorschrift geworden. Dies gilt auch für das 

Schulgelände, sowohl für Eltern als auch für Kinder. Das Schulgelände darf höchstens mit zwei 

Personen aus einer Familie betreten werden. Ausnahme sind Einzeleinladungen zu besonderen 

Gesprächen. Die Lehrkräfte informieren dazu. 

 

Wir haben mit diesem Brief gewartet, bis eine offizielle E-Mail des Ministeriums ankam. Gestern 

erhielten wir dann die folgende Anordnung: 

- Die Schulen bleiben bis zum 12.2.21 im Distanzlernen. 

- Für die GGS Hochfelder Markt beginnt der Unterricht nach dieser Aussage wieder am 

18.2.21: Laut Ministerium bleiben die beweglichen Ferientage erhalten (15. / 16.2.21), der 

17.2.21 ist ein SchiLf-Tag des Kollegiums.  

- Aktuell werden verschiedene Modelle zur Unterrichtsaufnahme durch das Ministerium geprüft. 

Aktuell können wir daher nicht sagen, wie und ob es am 18.2.21 weitergehen wird. 

- Die Notbetreuung ist weiterhin an der Schule installiert. An den beweglichen Ferientagen wird 

es keine Notbetreuung geben. 

Um die Abläufe weiterhin etwas zu erleichtern, möchten wir nochmals auf einige Grundlagen 

hinweisen: 
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- Die Teilnahme am Distanzlernen und Onlineunterricht ist Pflicht. Dies entspricht der 

allgemeinen Schulpflicht des Landes NRW. Sollte ein Kind krank sein, muss es krankgemeldet 

werden. Sollte eine Familie in Quarantäne sein, muss dies gemeldet werden. Das Kind erhält dann 

keine Fehlzeiten, aber wir können Materialien etc. per Post zusenden. 

- Nimmt das Kind nicht am Onlineunterricht teil und wird nicht krankgemeldet, so ist dies eine 

unentschuldigte Fehlstunde. Diese wird, wie sonst auch, auf dem Zeugnis notiert. Sollte es 

Verbindungsprobleme mit IServ geben, ist dies den Lehrkräften zu melden. 

- Werden Materialpakete nicht am Ausgabetag abgeholt, gilt dies als Fehltag. Die Tage werden 

bis zur Abholung hinzugezählt, da wir davon ausgehen müssen, dass die Kinder bis dahin nicht am 

schulischen Inhalt arbeiten. 

- Wir nutzen aktuell folgende Onlineformate: Homepage der Schule, IServ, Anton, Padlet. 

Jede Klassenstufe hat ein eigenes Padlet mit Informationen und Aufgaben. Zusätzlich wurden im 

Kollegium weitere Padlets zu den Unterrichtsfächern erstellt, die mit den Stufenpadlets 

verknüpft sind. Wir haben ein Galeriepadlet. Hier werden Arbeitsergebnisse der Kinder in einer 

Art virtuellem Museum präsentiert – selbstverständlich datenschutzkonform. Bitte stellen Sie 

sicher, dass Ihr Kind zu allen Arbeitsformaten Zugriff hat. Der Zugang zu Bildung ist das 

Recht der Kinder und die Pflicht der Eltern.  

- Analoge Unterrichtsformate werden aktuell in Form der abzuholenden Materialpakete 

zusätzlich gestaltet. Die Termine und Orte zur Abholung sind bekannt und dienen der 

Entzerrung, damit nicht zu viele Personen zeitgleich das Gelände betreten. 

- Die Klassenlehrkräfte bieten Sprechstunden via IServ bzw. Telefon an. Hier können auf 

sicherem Wege Informationen ausgetauscht werden. Bitte halten Sie die angegebenen Zeiten 

ein, da die Kolleginnen und Kollegen außerhalb dieser mit anderen Aufgaben beschäftigt sind.  

Zudem, und das ist eine persönliche Bitte der Schulleitung, müssen wir alle in diesen Zeiten auf 

unsere Energiereserven aufpassen. Ein Rund-um-die-Uhr-Service bzw. Unterstützung bis in die 

späten Abendstunden ist nicht möglich. 

- Unser Schulsozialarbeiter, Herr Testrut-Schweiger, ist aktuell dienstags und donnerstags 

unter der Schulnummer erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten kann er via E-Mail kontaktiert 

werden: thomas.testrut@ggshoma.de 

 

Unsere herzliche Bitte ist es, die schulischen Angebote zu nutzen. Gerade in einer solchen 

Krisenzeit ist der Zusammenhalt von größter Wichtigkeit. Unsere Schule wird in diesem Jahr zu 

einem Familiengrundschulzentrum. Wir arbeiten an vielen Ideen der Umstrukturierung, um noch 

mehr für alle Familienmitglieder da sein zu können. Vielleicht kann auch das am Familienesstisch 

mal ein Thema sein. Welche Wünsche, Ideen, Themen… gibt es, die sich Familien von den Schulen 

wünschen? Gerne nehmen wir alle Wünsche auf und schauen, was sich umsetzen lässt. Unser 

Briefkasten freut sich über E-Mails und Briefe! 

Auch die Damen aus dem Projekt „Eltern für Eltern“ stehen weiterhin zweimal in der Woche am 

Schultor als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung: Jeden Dienstag am Morgen (Schulhof) und 

jeden Donnerstag am Mittag (Parkplatz). 

 

Bitte bleibt gesund! 

 

Im Namen des Teams der GGS Hochfelder Markt 

 

J. Poschen & V. Stockhorst 
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