
 

 

Liebe Eltern,  

 

wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute und viel Gesundheit für 2021.  

Der Start in das neue Jahr war aus schulischer Sicht wieder sehr aufregend und 

sowohl für Sie als auch für uns voller organisatorischer Herausforderungen.  

Nachdem nun geklärt ist, wer sein Kind bis Ende Januar zuhause betreuen kann und 

wie viele Kinder hier vor Ort präsent sind, können wir Ihnen nähere Informationen zu 

den jeweiligen Vorgehensweisen und Inhalten der nächsten Wochen mitteilen.  

Die Kinder, die von zuhause aus unterrichtet werden, bekommen regelmäßig ein 

Angebot für Online-Treffen über Teams, das hauptsächlich von der Klassenlehrkraft, 

aber auch von Fachlehrerkräften der einzelnen Klassen durchgeführt wird. 

Teilweise gibt es verpflichtende Angebote, an denen die Kinder teilnehmen müssen. 

Sollten Sie verhindert sein, entschuldigen Sie bitte Ihr Kind. 

Unentschuldigte Fehlstunden werden im Zeugnis vermerkt. Sollten Sie technischen 

Support oder ein Leih-Endgerät benötigen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt zu 

uns auf. Herr Kirsch bietet zudem ab der kommenden Woche eine tägliche Support-

Sprechstunde an. Beachten Sie bitte während des Online-Unterrichts die 

geltenden Datenschutzbestimmungen (pdf-Datei „Netikette“ im Anhang bzw. 

auf der Homepage). 

Kinder, die sich während des Online-Unterrichts nicht benehmen und an die Regeln 

halten, können von der Teilnahme ausgeschlossen werden. 

Über die Online-Treffen hinaus haben Sie und die Kinder die Möglichkeit, jederzeit 

per Email an das jeweilige Lehrerkonto Fragen zu stellen. 

Die letzten Tage haben gezeigt, dass der Online-Unterricht in allen Jahrgängen, 

sogar in den 1. und 2. Klassen insgesamt gut geklappt hat, wenn es auch hier und da 

noch technische Probleme gab. Wir danken allen für Ihre hervorragende 

Unterstützung und die positiven Rückmeldungen und freuen uns, so kontinuierlich 

Kontakt zu all unseren Schülerinnen und Schülern halten zu können.  



Die Ausgestaltung des Online-Unterrichts liegt in den Händen der Klassenlehrkräfte, 

die Sie darüber informieren werden, in welcher Form das in den einzelnen Klassen 

gehandhabt wird.  

Im Präsenzunterricht werden die Kinder in festen, jahrgangsübergreifenden Gruppen 

betreut, die sich auch in der Betreuung in dieser Form zusammensetzen. Sie 

arbeiten an den gleichen Plänen wie die Kinder zuhause und haben natürlich auch 

die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Alle Elterngespräche in den kommenden 

Wochen dürfen nicht in der Schule stattfinden. Hier der wichtige Hinweis für die 4. 

Klassen, dass alle geplanten Übergangsgespräche an den bekannten Terminen 

telefonisch oder online stattfinden.  

Gespräche zum Halbjahr werden von den Klassenlehrkräften individuell angeboten, 

möglicherweise auch in den Februar gelegt. Lassen Sie uns die nächsten Wochen 

abwarten um zu sehen, wie sich die Lage entwickelt.  

Die weiteren Beratungen der Regierung sind auf den 19. Januar terminiert. Von den 

Beschlüssen erfahren auch wir zuerst aus der Presse. Bitte haben Sie Verständnis 

dafür, dass wir erst, wenn die Informationen für unseren Schulaufsichtsbezirk 

vorliegen, diese schnellstmöglich an Sie weitergeben, um so korrekt wie möglich 

informieren zu können.  

Über die Zeugnisausgabe in den Klassenstufen drei und vier zum Halbjahr, die für 

den 29.01.2021 terminiert war, informieren wir Sie zeitnah.  

@Bitte bleiben Sie bei Fragen und Unsicherheiten mit der Klassenlehrkraft in Kontakt 

oder nutzen Sie meine mail-Adressen: 

 

petra.wilhelms@schulen.ladadi.de 

petra.wilhelms@wendelinusschule-gu.de 

 

im Namen des Kollegiums 

mit herzlichen Grüßen  

 

Petra Wilhelms 

Schulleiterin 

 


