Kardinal-von-Galen-Schule
http://www.kardinal-von-galen-schule-luenen.de
Schulstr. 54, 44534 Lünen

Telefon: 02306/ 53666, Fax: 02306/755430, Email: 121629@schule.nrw.de

8. Januar 2021

Elterninformation Nr. 22 im Schuljahr 2020/21
Liebe Eltern!
Wie angekündigt, erhalten Sie heute Informationen zur Organisation des Distanzunterrichtes ab
dem 11. Januar 2020.
•

Ihr Kind erhält über LOGINEO LMS Aufgaben in den Fächern Deutsch, Mathematik und
Sachunterricht. In den Jahrgängen 2,3 und 4 werden zusätzliche Aufgaben in Englisch
eingestellt.

•

Ihr Kind prüft bitte mit Ihrer Unterstützung, ob sich neue Aufgaben in den o. g. Fächern
befinden. Für Deutsch und Mathematik werden nahezu jeden Tag neue Aufgaben zu finden
sein, im Sachunterricht werden nicht jeden Tag neue Aufgaben eingestellt, in Englisch erhält
ihr Kind einmal in der Woche eine neue Aufgabe. Die Aufgaben werden nach einer Woche
gelöscht und durch neue Aufgaben ersetzt.

•

In den o. g. Fächern kann es jetzt auch vorkommen, dass vereinzelt Dokumente (z. B. PDFDateien) zum Ausdrucken hinterlegt sind. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, dieses
Material zu Hause auszudrucken, melden Sie sich bitte bei der Klassenleitung. Dann werden
in der Schule die Materialien ausgedruckt und können zu einem vereinbarten Termin vor dem
Sekretariat abgeholt werden. Im Sinne der Kontaktbeschränkungen ist dieses Angebot nur
im Notfall zu nutzen.

•

Ebenso ist es möglich, dass für die Kinder gebundene Arbeitshefte in der Schule liegen, die
verteilt werden müssen. Über die Organisation der Verteilung werden Sie in der kommenden
Woche über die Klassenleitung informiert.

•

Ab Dienstag, 12.01.2020 stehen die Lehrkräfte von Montag bis Freitag von 10.30 Uhr bis
11.00 Uhr und von 11.05 bis 11.35 Uhr für Rückfragen im digitalen ZOOM-Klassenraum zur
Verfügung. Die Zugangsdaten zu den Räumen finden Sie im jeweiligen Fach. Alternativ kann
Ihr Kind auch eine Mitteilung über Logineo LMS oder eine E-Mail-Nachricht senden.
Ihr Kind muss diese ZOOM-Zeiten allerdings nur dann nutzen, wenn es Fragen hat.
Dabei ist es möglich, dass der digitale ZOOM-Klassenraum gerade „besetzt“ ist. Ihr Kind
muss dann auf den Einlass durch die Klassenleitung warten. Bitte haben Sie Verständnis,
dass in dieser Zeit keine Elternanfragen beantwortet werden können.

•

Verpflichtend ist die Teilnahme an drei ZOOM-Treffen der Klasse pro Woche. Die Zeiten
hierfür erhalten Sie und Ihr Kind in Kürze auf digitalem Weg (Mitteilung bei Logineo LMS, EMail, WhatsApp, …) über die Klassenleitung.
Sollte Ihr Kind unentschuldigt nicht an den verpflichtenden ZOOM-Treffen teilnehmen,
behalten wir uns als Schule weitere Maßnahmen vor.
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•

Grundsätzlich werden in den Schulen bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten
geschrieben. Sehr wohl sind die Unterrichtsinhalte, die Ihr Kind im Distanzunterricht
bearbeitet, für die kommenden Klassenarbeiten oder Tests relevant.

Liebe Eltern!
Die Kolleginnen und Kollegen wären sehr gerne nach den Weihnachtsferien im Präsenzunterricht
mit Ihrem Kind ins neue Jahr gestartet. Nunmehr müssen wir auf Distanz gehen. Es wird nicht
alles immer reibungslos funktionieren, da bin ich mir sicher. Die Tücken (der Technik) liegen im
Detail.
Täglich lernt ein Jeder von uns mit der Situation neu umzugehen. Dazu zählen jetzt auch die
Erfahrungen, die wir gemeinsam im Lernen auf Distanz machen. Die Kolleginnen und Kollegen
werden versuchen, Ihr Kind beim Lernen zu Hause gut zu unterstützen. Doch auf Distanz und
ohne direkten Kontakt ist das Umsetzen der Hilfeangebote nicht leicht. Daher wünsche ich mir,
dass Sie Ihrem Kind - wann immer es in den herausfordernden Zeiten geht - eine Stütze sein
können.
Lassen Sie uns gemeinsam als Schule und Elternhaus die kommenden Wochen, in denen wir
eingeschränkt leben müssen, so gestalten, dass wir mit Zuversicht in eine sorgenfreiere und
unbeschwertere Zukunft blicken können.
Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an die Klassenleitung. Bei technischen Fragen
nutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse helpdesk@kardinal-von-galen-schule-luenen.de. Herr Renze
und ich werden regelmäßig den Posteingang überprüfen und hoffen, dass wir Ihnen und Ihrem
Kind dann weiterhelfen können.
Bitte bleiben Sie gesund oder, sofern Sie erkrankt sind, werden Sie schnell ohne Spätfolgen
gesund.
Freundliche Grüße

Henning Schade, Rektor

