Elterninfo 8: Distanzlernen ab dem 10.01. / Notgruppen
07.01.2021
Sehr geehrte Eltern,
das Ministerium hat heute per Schulmail die Schulen informiert, dass alle Schulen ab dem 10.10. bis
zum 31.01.2021 in das Distanzlernen gehen. Das bedeutet, dass kein Präsenzunterricht stattfindet,
jedoch Notgruppen eingerichtet werden.
Distanzunterricht ab dem 10.01.2021
Hier die wichtigsten Auszüge aus der Schulmail des Ministeriums vom 07.01.2021:
„ … . Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen und
Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, den 11.
Januar 2021, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt. …
. Alle Eltern sind aufgerufen, ihre Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag
zur Kontaktreduzierung zu leisten. …
. Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten jedoch
ab Montag, den 11. Januar 2021, ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und Schüler der
Klassen 1 bis 6 an, die nach Erklärung Ihrer Eltern nicht zuhause betreut werden können oder bei
denen eine Kindeswohlgefährdung nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt vorliegen
könnte (das Anmeldeformular ist als Anlage beigefügt). Die Betreuung findet zeitlich im Umfang des
regulären Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig vom
Bestehen eines Betreuungsvertrages statt.
. Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regulärer Unterricht statt. Vielmehr
dienen die Betreuungsangebote dazu, jenen Schülerinnen und Schülern, die beim Distanzunterricht im
häuslichen Umfeld ohne Betreuung Probleme bekämen, die Erledigung ihrer Aufgaben in der Schule
unter Aufsicht zu ermöglichen. …
. Für Klassenarbeiten gilt: Grundsätzlich werden in den Schulen bis zum 31. Januar 2021 keine
Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben, da der Unterricht im 1. Schulhalbjahr eine ausreichende
Basis für die Leistungsbewertung auf dem Halbjahreszeugnis geschaffen hat. …

Das Distanzlernen beginnt ab Dienstag, den 12.01.2021. Die wichtigsten Informationen zum
Distanzlernen sind hier für Sie zusammengefasst:
Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass jede Klassenlehrerin den Distanzunterricht in ihrer
eigenen Klasse übernehmen und nicht in der Notbetreuung eingesetzt wird. Dies können wir jedoch
erst dann endgültig bestätigen, wenn alle Anmeldungen für die Notbetreuung vorliegen. Wir werden
Montag, den 11.01. nutzen, um die entscheidenden organisatorischen Dinge zu entscheiden und
starten ab Dienstag, 12.01. mit dem Distanzlernen. Am Montag beginnt die Notbetreuung.

Im Distanzlernen zu Hause wird sowohl analoges, als auch digitales Lernen stattfinden. In jeder Klasse
wird zu Beginn jedes Unterrichtstages ein „Morgengespräch“ zwischen Lehrkraft und Schüler*innen
über die Videokonferenzfunktion bei itslearning stattfinden. Im Morgengespräch werden z.B. der
Tagesplan und Arbeitsaufträge besprochen und ggf. neue Lerninhalte eingeführt. Die Lehrkraft
entscheidet individuell und anlassbezogen, ob dieses im Klassenverbund oder nacheinander in
Kleingruppen stattfindet. Die regelmäßige Teilnahme aller Kinder ist erwünscht, die genauen Zeiten
werden Ihnen von der Klassenlehrerin mitgeteilt. Die Kinder, die zur Notbetreuung kommen müssen,
werden von uns mit einem Ipad ausgestattet, so dass sie ebenfalls am Distanzlernen teilnehmen
können.
Die Klassen erhalten über die Plattform einen Arbeitsplan (tage- oder wochenweise), der tägliche
Aufgaben für Mathe und Deutsch ausweist. Für die anderen Fächer wird mindestens einmal
wöchentlich ein Angebot bei itslearning besprochen / hochgeladen / festgelegt. Dieses Angebot ist
i.d.R. unabhängig vom Wochentag zu bearbeiten. In den Unterordnern für die Fächer finden Sie wie
gewohnt alle notwendigen Materialien, je nach Thema werden z.B. Arbeitsblätter, (selbstgedrehte)
Erklärvideos o.ä. bereitgestellt.

Während die Schüler*innen an ihrem Tagesplan arbeiten, ist eine Lehrkraft im Vormittagsbereich per
Videokonferenz dauerhaft „eingeloggt“. Dies ist in der Regel die Klassenlehrerin, aufgrund von
Teilzeit / Vertretung kann es ggf. eine andere Lehrkraft der Schule sein. Die Schüler*innen haben in
diesem Zeitraum durchgehend die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen (z.B. für Rückfragen). Es kann
zu "Wartezeiten" kommen, wenn die Lehrkraft gerade mit einem anderen Kind / einer Kleingruppe
spricht. Aus Datenschutzgründen wird es keinen "Live-Unterricht" geben, einen Mitschnitt
eigenmächtig zu erstellen wird von Seiten der Schule nicht gestattet.

Für den Fall, dass eine Lehrkraft in Phasen des Distanzlernens erkrankt, können tägliche
Videokonferenzen nicht im oben beschriebenen zeitlichen Umfang stattfinden. Insbesondere bei
längeren Krankheitsphasen einer Lehrkraft wird eine regelmäßige Kontaktaufnahme durch andere
Lehrkräfte sichergestellt, Rückmeldungen an Schüler*innen werden in dem Fall verstärkt über die
Nachrichtenfunktion der Plattform erfolgen müssen. Sie werden in diesem Fall gesondert
benachrichtigt.
Sollten Sie als Eltern Kontakt zu einer Lehrkraft aufnehmen wollen, können Sie das per E-Mail oder
per Nachrichtenfunktion bei itslearning tun. Die Lehrkräfte antworten zwischen Montag und Freitag
zeitnah. Auch telefonischer Kontakt kann per E-Mail vereinbart werden. Die Phasen der
Videotelefonie mit den Kindern sind nicht für Elternberatungen o.ä. vorgesehen.

Notgruppen ab dem 10.01.2021
Wenn Sie einen Notgruppenplatz benötigen und die Betreuung nicht auf andere Weise organisieren
können, füllen Sie bitte den Antrag im Anhang aus. Bitte achten Sie auf eindeutige Lesbarkeit!
Schicken Sie den Antrag an gg.amlitzgraben@schule.duesseldorf.de zurück.
Bitte geben Sie uns verbindliche Zeiten an und geben Sie Änderungen nur im Notfall und
rechtzeitig durch!

Alle wichtigen und aktuellen Informationen erhalten Sie auch stets auf der Startseite unserer
Homepage: www.friedrichvonspeeschule.de

Erreichbarkeit während des Lockdowns:
Die Sekretariatszeiten bleiben durch die Schulschließung unberührt. Das Sekretariat ist täglich von
7.30 Uhr bis 12 Uhr besetzt.
Die Schulleitung ist unter den bekannten Email-Adressen erreichbar:
gg.amlitzgraben@schule.duesseldorf.de
martina.schwenk@schule.duesseldorf.de
sophia.schultewuelfrath@schule.duesseldorf.de
Die Klassenleitungen sind unter den Ihnen bekannten Email-Adressen erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen
Martina Schwenk

