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Elternbrief Nr. 5 
 
 
 
 
Liebe Eltern,  

 
die Schulmail zur Regelung der vorzeitigen Weihnachtsferientage ist heute eingetroffen. 
 
Für die Kinder beginnen die Weihnachtsferien demnach bereits mit dem 19.12.2020, um 
„Quarantänetage“ im Hinblick auf Familienweihnachten zu ermöglichen. Es gibt in der Mail 
keine Aussage dazu, dass dafür andere Ferientage eingetauscht werden sollen. 
 
Für Kinder, die am 21.12. und 22.12.2020 nicht von Ihnen betreut werden können, füllen 
Sie bitte den anhängenden Antrag auf Betreuung aus.  
Der Antrag muss bis zum Montag 07.12.2020 (in zwei Wochen) hier in der Schule abge-
geben sein, damit wir die Präsenz- und HomeOffice-Tage der KollegInnen vom Vor- und 
Nachmittag planen und für die Mittagskinder das Mittagessen bestellen können.  
 
 
Erinnerung: 
Fortbildungstag / Pädagogischer Tag des Kollegiums am 25.11.2020 
Bitte denken Sie daran, dass es übermorgen am 25.11.2020 nur eine Notbetreuung in der 
OGS (nach bereits erfolgter Anmeldung) gibt, weil wir kollegiumsintern mit LehrerInnen 
und Erzieherinnen arbeiten werden. Ansonsten ist die Schule für die Kinder geschlossen.  
 
Unsere Fortbildung zum Classroom-Management haben unsere Fortbildnerinnen wegen 
der Corona-Regelungen abgesagt, aber wir werden den Tag nutzen, um die Handhabung 
und den Umgang mit der Lernmanagement-Plattform des Landes NRW „Logineo LMS“ für 
die Kinder weiter vorzubereiten und erste Einstiegsaufgaben für kleine „digitale“ Lernzeit-
aufgaben vorbereiten.  
Sie werden danach Informationen mit den Anmeldenamen und Passwörtern Ihrer Kinder 
erhalten sowie die zugehörige Datenschutzerklärung und Links zu den Klassenpadlets, die 
wir in näherer Zukunft auch dort unterbringen möchten.  
Das Logineo-Messenger-Tool mit der Möglichkeit zu Videokonferenzen funktioniert leider 
innerhalb der Schule noch nicht. Wir arbeiten daran.  
 
Falls Sie noch T-Shirts/Jacken/Sweatshirts mit dem Schullogo oder von den Schlossgeis-
tern zu Weihnachten bestellen möchten, geben Sie bitte Ihre Bestellung bis zum Ende der 
Woche hier im Büro (gerne auch über die Klassenlehrerinnen) mit dem entsprechenden 
Geldbetrag ab. Bestellformulare und Muster finden Sie auf der Schulhomepage. 
 
Die „Corona-Quarantäne-Lage“ hat sich entspannt. Nahezu alle Kinder sind inzwischen 
wieder im Unterricht in der Schule.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Renate Zündorf, Schulleiterin  
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