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Sehr geehrte Eltern,
zunächst einmal möchte ich Ihnen positiv zurückmelden, wie toll Ihre Kinder - natürlich
durch Ihre tatkräftige Unterstützung - das Distanzlernen bewältigen und umsetzen. Wir
erreichen dank IServ fast immer alle Schülerinnen und Schüler. Ansonsten finden die
Lehrkräfte andere Wege zur Kontaktaufnahme. Die Videokonferenzen laufen schon
stabiler und auftretende Störungen werden jeweils als Feedback dem Anbieter zur Optimierung zurückgemeldet.

Distanzunterricht
Wie es mit dem Beginn des zweiten Halbjahres weitergeht, hat das MSB NRW bereits
über die Medien bekannt gegeben. Das Distanzlernens wird bis zunächst Freitag, dem
12.02.2021 in dieser Form fortgeführt. Während dieser Zeit sollen weiterhin keine Lernzielkontrollen geschrieben werden.

Notbetreuung
Die eingerichtete Notbetreuung an unserer Schule bleibt für alle angemeldeten Kinder
unverändert bestehen. Eine erneute Anmeldung für den Februar ist nicht notwendig.
Da die Notbetreuung nicht in den Ferien stattfindet, möchte ich Sie an dieser Stelle
schon einmal an die beweglichen Ferientage für dieses Schuljahr erinnern.

Bewegliche Ferientage
In der Schulkonferenz wurden die u.a. Tage festgelegt und beschlossen. An diesen
Tagen finden keine Notbetreuung und keine reguläre Betreuung des Ganztags statt.
12.02.2021
15.02.2021
14.05.2021
04.06.2021

Freitag vor Karneval
Rosenmontag
Freitag nach Christi Himmelfahrt
Freitag nach Fronleichnam

Kopiergeld
Für das zweite Halbjahr sammeln wir wieder Kopiergeld in Höhe von 10,- € ein. Bitte
geben sie das Geld während der nächsten Rückgabe der Lernaufgaben in einem beschrifteten Briefumschlag bei der Klassenleitung ab. Vielen Dank!
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GOOD NEWS 😊
Es gibt weiterhin auch sehr viele positive Neuigkeiten und Entwicklungen an unserer
Schule, von denen ich Ihnen gerne berichten möchte.
Wir haben Ende Dezember 2020 eine zweite sozialpädagogische Fachkraft für die
Schuleingangsphase gewinnen können und Frau Schweitzer eingestellt. Sie ist vielen
sicherlich schon durch ihre langjährige Tätigkeit als Inklusionshelferin an unserer
Schule bekannt und arbeitet sich bereits intensiv in ihr neues Aufgabenfeld ein.
Nach dem Ende ihrer Elternzeit freuen wir uns auch über die Rückkehr von Frau Roth
an unsere Schule. Sie befindet sich bereits im Austausch mit den Kolleginnen des
ersten Jahrgangsteams, da sie die Klassenleitung der Hundeklasse ab der zweiten
Februarwoche übernehmen wird.
In dieser Woche wurden 12 neue iPads an unsere Schule ausgeliefert, die Herr Siegel
nun in unser Schulsystem einpflegt. Diese iPads sind nicht aus den Mitteln des Digitalpaktes angeschafft worden, sondern stammen noch aus vorherigen Bestellungen.
Wir erwarten weitere Lieferungen, um unsere Schülerinnen und Schüler noch besser
in ihren digitalen Kompetenzen fördern und fordern zu können.
Auf dem oberen Schulhof hat sich auch viel getan. In der Zwischenzeit sind die Nestschaukel - dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins - und das große
Spielgerät komplett durch neue Spielgeräte ersetzt worden. Sobald die Schule wieder
öffnet, können sich Ihre Kinder auf das Schaukeln und Klettern während der Pausen
freuen.
Für die Osterferien bereitet der Ganztag eine Ferienbetreuung für die angemeldeten
Ganztagskinder vor. Auch wenn die pandemiebedingte Möglichkeit der Durchführung
noch nicht feststeht, bittet die Leitung des Ganztags auf der Homepage unter
https://bildungundmehr.org/ um eine Rückmeldung interessierter Eltern.

Nun wünsche ich im Namen des Kollegiums Ihren Kindern und Ihnen weiterhin
viel Geduld und Zuversicht beim fortgesetzten Distanzlernen und drücke allen
Viertklässlern die Daumen für die Anmeldung an der weiterführenden Schule!

Mit freundlichen Grüßen
N. Salomon
Schulleiterin GGS Uellendahl

