
 
Tel: 02133-3471, Fax: 02133/44051 
E-Mail: friedrich-von-saarwerden@schulen-dormagen.de 
Homepage: www.friedrich-von-saarwerden-schule.de  

07.01.2021 

  

 
Distanzlernen im Januar 2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 

zunächst einmal möchten wir Ihnen ein gutes neues Jahr wünschen. Sie sind hoffentlich 
gesund und etwas entspannt durch die Weihnachtsferien gekommen.  
Nun kommt die nächste Hürde auf uns zu, die wir im Hinblick auf Corona gemeinsam 
bewältigen werden. 
 
Sie haben es sicher seit Dienstagabend in den Medien gehört und gelesen: Die Schulen 
gehen für die kommenden 3 Wochen bis zum 31.01.2020 ins Distanzlernen, um die wei-
tere Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen.  
 
Die Klassenlehrerinnen melden sich bei Ihnen, wie die konkrete Umsetzung aussehen 
wird. Es gibt Unterschiede zwischen den Klassenstufen und den KollegInnen.  
Wir können auch im 4. Schuljahr nicht komplett auf digitalen Unterricht setzen. Dazu feh-
len in vielen Familien die Voraussetzungen an Gerätschaften, wie wir aus unserer Abfra-
ge vom August wissen. Es wird auch in Arbeitsheften, Heften und auf Arbeitsblättern ge-
arbeitet.  
Wir können leider immer noch keine iPads mit SIM-Karte für die Haushalte ausleihen, die 
kein Internet haben. Die bestellten Geräte sind noch nicht geliefert.  
 

 Gegebenenfalls gibt es noch Abholzeiten für Material. Bitte halten Sie die Zeitfens-
ter ein, die Ihnen die Lehrerinnen geben.  

 Wir möchten Sie in den nächsten Wochen immer wieder digital erreichen. 
Ihre Emailadressen sollten aktuell sein und je nach Klasse werden das Klassen-
padlet und/oder Logineo LMS benutzt sowie Zoom oder Teams für Videokonfe-
renzen. 

 Der Arbeitsumfang für das Lernen zuhause soll etwa 60% der Unterrichtszeit aus 
der Schule betragen. Der Schwerpunkt liegt auf Deutsch, Mathematik, Sachunter-
richt und Englisch (Klasse 3 und 4).  

 Dazu kommt noch Sport für Bewegungspausen und Kunstaufgaben. Die anderen 
Fächer sind zunächst nicht geplant. Für Englisch in Klasse 2 suchen die Englisch-
lehrerinnen noch nach geeignetem Material.  

 Es wird von unserer Seite keinen konkreten Stundenplan wie in der Schule geben, 
da wir nicht wissen, wann die Kinder zuhause arbeiten können. Wichtig ist aber 
dennoch, dass Sie Ihre Kinder mit einer Tagesstruktur unterstützen. Das heißt, der 
Tagesablauf sollte möglichst übersichtlich für die Kinder sein. Arbeitszeiten, Be-
wegungspausen, Spiel- und Essenszeiten haben einen Ablauf. 

 Alle KollegInnen werden Angebote für „Sprechzeiten“ machen, so dass die Kinder 
fachliche Fragen stellen können und mit den LehrerInnen im Kontakt bleiben.  

 Man wird nicht alles nachgucken können, was die Kinder zuhause arbeiten. Es 
werden aber Rückmeldungen von den Kindern „eingefordert“. Die LehrerInnen 
werden sagen, was sie sehen müssen. Ob das per Fotos, Mails oder in einer 
“Rückgabekiste“ passieren soll, ist unterschiedlich.   
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Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich – zuhause zu betreuen. Dafür 
wird es 10 zusätzliche Tage „Kinderkrankengeld“ pro Elternteil geben (bei Alleinerzie-
henden 20 Tage).  
 
Wenn Sie Ihr Kind / Ihre Kinder zuhause nicht betreuen können, füllen Sie bitte die an-
hängende Erklärung aus und schreiben auf, für welche Tage und Uhrzeiten in den kom-
menden drei Wochen Sie die Notbetreuung in der Schule benötigen.  

 Die Frühbetreuung ab 7:30 Uhr kann weiterhin angeboten werden. 

 Die Maskenregeln gelten weiterhin. Abnehmen nur am festen Sitzplatz und beim 
Essen.  

 Wir betreuen die Kinder in kleinen Gruppen bis ca. 10 Kinder. 

 Vormittags bis 12:00 Uhr werden die Kinder mit den Aufgaben aus dem Distanz-
lernen betreut. Sie müssen also Ihre Lern-Materialien mitbringen. Es ist aber kein 
Unterricht. 

 Im Anschluss ist bis maximal 16:00 Uhr Mittagessen und Freizeit. 

 Mittagessen kann allerdings erst wieder ab der Lieferung am Mittwoch bestellt 
werden. Für kommenden Montag und Dienstag (10. und 11.01.2021) müssen sich 
die Kinder etwas zum Essen mittags mitbringen.  

 
Die Anmeldungen benötigen wir möglichst schnell zurück, um die Kindergruppen zu pla-
nen.  
Gerne als Scan oder Foto oder bis morgen Nachmittag im Briefkasten. Wenn es nächste 
Woche noch notwendige Änderungen gibt, ist das natürlich möglich.   
 
Bis mittags betreuen überwiegend LehrerInnen, danach die OGS-MitarbeiterInnen. Je 
weniger Kinder in der Schule betreut werden, umso mehr Lehrerstunden stehen fürs Dis-
tanzlernen zur Verfügung.  
 
 
Das ist es zum Start ins neue Jahr. Der nächste Brief wird hoffentlich erfreulicher.  
Es wird demnächst noch einen Brief zur Zeugnisausgabe für die 3. und 4. Schuljahre ge-
ben.  
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie zuversichtlich! 
 
Renate Zündorf 
Schulleiterin 
 


