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Essen, 28.09.2020
Liebe Eltern,
die Schule findet seit Beginn des Schuljahres fast wie gewohnt statt und wir hoffen, dass
dieses auch so bleiben kann. Jedoch kann uns jederzeit eine Teilschließung von Klassen
oder im schlimmsten Fall eine Schulschließung ereilen. Im Falle einer längeren Phase der
Schließung, haben wir im Rahmen der Konzepterstellung gemäß der Handreichung zur
lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht des MSB NRW bereits
vor den Sommerferien mit einer Arbeitsgruppe bestehend aus Elternvertretern, Lehrkräften
und der Schulleitung, mehrere Videokonferenzen abgehalten und Ergebnisse festgehalten.
Es kristallisierte sich dabei heraus, dass es allen Beteiligten besonders wichtig war, dass in
Phasen von unvermeidlichen Distanzbeschulungen (Schulschließung/Schulteilschließung
sowie klassenweiser Distanzunterricht) der Kontakt zu den Schüler*innen gehalten wird, eine
Feedbackstruktur angelegt sein sollte und wir als Schule alle Kinder erreichen. Ebenfalls
wurde festgelegt, dass die Schule mit der Plattform Logineo LMS (Lernmanagementsystem)
arbeiten wird. Diese ist eine vereinfachte Moodle Arbeitsplattform für die Schülerinnen und
Schüler, die vom Land NRW entwickelt und den Schulen bereit gestellt wird. Ebenfalls wurde
deutlich, dass, so sieht es die Handreichung für uns Schulen auch vor, ein Distanzunterricht
das Bereitstellen von Lernmaterial auf verschiedenen Wegen (auf Papier- Arbeitspakete,
digital – Padlet, Email oder Logineo LMS, Videochats, Telefon, uvm.) bedeutet. Der Distanzund Präsenzunterricht sieht folgende Maxime vor:
Plane den Unterricht stets so, dass er mit möglichst
wenigen Änderungen sowohl im Präsenz- als auch im reinen
Distanzunterricht oder im Blended Learning lernförderlich
umsetzbar ist.
Eine Grafik als allgemeines Beispiel dazu erläutert dieses auch sehr anschaulich.

Die „Schieberegler“ sind dabei von uns als Schule variabel bezüglich Präsenz- und
Distanzunterricht zu bedienen.
Nun wollen wir mit Ihnen gemeinsam einen weiteren Schritt initiieren und starten eine
Bedarfsabfrage, so wie die Handreichung es vorsieht, nur in angepasster Form bezüglich
unserer Schulgemeinde. Bitte füllen Sie diese Abfrage sorgfältig aus und bedenken dabei
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auch, dass Sie selbst ja auch digitale Endgeräte zu Hause nutzen und eine gleichzeitige
Nutzung nur schwerlich möglich ist.

Ist-Zustand Ermittlung digitale Voraussetzungen im häuslichen Umfeld der Schülerinnen und
Schüler – Bitte geben Sie diese Abfrage an die Klassenlehrer*in bis zum 08.10.2020 zurück!
Name des Kindes: ______________________________________ Klasse: ___________________
Klassenlehrkraft: _______________________________________ Datum: ___________________
Nr.

1

2

3

Frage
Mein Kind kann ein digitales Endgerät (Tablet/Laptop/PC) für den
Distanzunterricht nutzen
- alleine
- geteilt
- in einem gewissen Zeitfenster
(vormittags)
Unsere Internetverbindung ist stabil und ermöglicht es unserem Kind,
auf Materialien und Aufgaben, die digital bereitgestellt werden (Logineo
LMS/Padlet) zuzugreifen, zu bearbeiten und wieder einzustellen.
Unsere Internetverbindung ist stabil und ermöglicht es unserem Kind,
an Videokonferenzen teilzunehmen.

Bemerkungen
☐
☐
☐

(evtl. Zeitfenster
beschreiben)

☐

☐

Wir willigen in die Verwendung von Videokonferenztools (Jitsi) ein.
4
5
6
7
8
9
10

☐
https://imt.uni-paderborn.de/fileadmin/imt/datenschutz/Jitsi/Datenschutzerklaerung_Jitsi-Meet.pdf

Wir verfügen bzw. unsere Endgeräte verfügen über ein Mikrofon und
eine Webcam.
Wir verfügen über einen Arbeitsplatz, an dem unser Kind in Ruhe
arbeiten kann.
Wir verfügen über die Möglichkeit, Dokumente auszudrucken.

☐

Wir können Dokumente einscannen bzw. fotografieren und wieder
versenden.
Wir können unser Kind inhaltlich, technisch-digital und auch zeitlich bei
der Umsetzung des Distanzunterrichts unterstützen.
Die Bestätigung zur Datenschutzerklärung hinsichtlich des
Mailversandes durch die Lehrer*innen (Logineo-Mail-Adressen) haben
wir abgegeben.
Hinweise durch Sie!

☐

☐
☐

☐
☐

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Weiffenbach

Caren Geißler-Kante

Schulleitung

Stellv. Schulleitung
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