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30.01.2021 

Distanzunterricht und bewegliche Ferientage 
 

Liebe Eltern, 

 

zwar haben wir noch keine aktuelle Corona-Betreuungsverordnung erhalten, aber einen Brief aus 

dem Ministerium (siehe: https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/28012021-informationen-

zum-schulbetrieb-vom-1-bis-zum) . 

Bezgl. der beweglichen Ferientage haben wir nun folgende Regelung: 

Wir verzichten auf den beweglichen Ferientag am Karnevalsfreitag (12.02.2021) und werden ihn 

nicht auf ein späteres Datum im Schuljahr verschieben. Da an diesem Tag aber sowieso noch die 

Schulen geschlossen sind, bedeutet das für Sie, dass die Kinder zuhause im Distanzlernen sind, 

es sei denn, sie benötigen auch an diesem Tag eine Notbetreuung. (Sollten Sie für die Woche 

vom 08.02.-12.02.21 eine Notbetreuung benötigen, lassen Sie uns bitte den ausgefüllten Bogen 

bis spätestens Do., 12.00 Uhr zukommen, damit wir rechtzeitig planen können. 

Die weiteren beweglichen Ferientage bleiben erhalten, also auch der Rosenmontag: 

Mo., 01.02. bis  

Fr., 12.02.21 

Distanzlernen und Notbetreuung finden statt.  

(Beweglicher Ferientag am Karnevalsfreitag, 12.02. fällt aus.) 

Rosenmontag, 

15.02.21 
Schule und Betreuung geschlossen (beweglicher Ferientag) 

Ab 16.02.21 
Distanzlernen und Notbetreuung oder Präsenz/Wechselunterricht??  

(Noch nicht festgelegt, wir wüssten es auch gerne.) 

Do., 04.03.21 Ganztagskonferenz fällt aus, falls Präsenzunterricht 

Fr., 14.05.21 Schule und Betreuung geschlossen (beweglicher Ferientag) 

Fr., 04.06.21 Schule und Betreuung geschlossen (beweglicher Ferientag) 

 

Uns ist bewusst, dass es momentan für alle nicht einfach ist. Wir hoffen aber, dass wir dadurch 

unseren Beitrag leisten können, die Pandemie möglichst schnell zu überwinden. 

Wer mag, kann sich auf der Rückseite Tipps für das Homeschooling anschauen. 

Wer selber gute Tipps hat, wie man in diesen Zeiten bei guter Laune bleibt, möge gerne ein 

kleines Kärtchen mit diesen Tipps an der Pinnwand im Haupteingang aufhängen.  

Wir hoffen auf ein gutes Durch- und Zusammenhalten und grüßen herzlich, 

gez.  

Doro Zwingmann   und   Claudia Klein 

 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/28012021-informationen-zum-schulbetrieb-vom-1-bis-zum
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-archiv/28012021-informationen-zum-schulbetrieb-vom-1-bis-zum


 

Tipps für ein gelingendes Homeschooling  
In Anlehnung an ..\..\D esktop\Tipps-fuers-Homeschooling.pdf von der Stadt Wuppertal 
 

Schaffen Sie Strukturen und Rituale 

 So sollte es feste Aufsteh- und Schlafenszeiten, Bewegungs- und Sportzeiten sowie feste 
Zeiten für Mahlzeiten, Lernpausen und auch ein klar definiertes Ende der Lernzeit geben. 

 Sorgen Sie - wenn möglich - für einen festen Arbeitsplatz. 
 
Stärken Sie die Motivation Ihres Kindes  

 Die Lernmotivation ist generell höher, wenn Sie Ihr Kind in alle Planungen miteinbeziehen.  

 Vereinbaren Sie kleine Lernabschnitte. 

 Wechseln Sie verschiedene Fächer ab, genau wie in der Schule auch zwischendurch z.B. eine 
Kunst-, Sport- oder Musikeinheit einbauen 

 Sorgen Sie für Erfolge, indem Sie realistische Lernziele für Ihr Kind festlegen.  

 Formulieren Sie klare Erwartungen bzgl. der Selbständigkeit Ihres Kindes. Geben Sie bei 
Fragen eher Hilfe zur Selbsthilfe und belohnen Sie selbständiges Arbeiten, indem Sie z.B. 
Zeit, in der allein gelernt wurde, in Spielzeit mit den Eltern umwandeln.  

 Zeigen Sie Interesse am Lernerfolg, aber kontrollieren Sie nicht übermäßig.  

 Gehen Sie gelassen mit Fehlern um und nehmen Sie somit Druck raus.  

 Besprechen Sie – am besten vor dem Lernen – Strategien, wie mit schwierigen Aufgaben 
umgegangen werden kann: Worin besteht genau das Problem? Notiere deine Fragen! Welche 
Hilfsmittel gibt es? Wen kann ich fragen?  

 Ihre Rückmeldungen sind besonders in der aktuellen Situation wichtig, da die Rückmeldungen 
der Lehrkraft (und auch von Mitschülern) wenn nur verzögert eintreffen.  

 Loben und bestärken Sie Ihr Kind, vor allem das Verhalten (z.B. „Heute hast du wirklich gut 
allein gearbeitet.“) und weniger das Ergebnis!  

 Belohnen Sie Ihr Kind, z.B. mit dem Lieblingsessen. Oft sind auch Belohnungspläne 
motivierend und leistungssteigernd.  

 Besprechen Sie sich bei Fragen oder Schwierigkeiten mit anderen Eltern oder der Lehrkraft. 

 Geben Sie Ihrem Kind Möglichkeiten sich regelmäßig mit Mitschülern auszutauschen. 
Zusätzlich zum Lernzuwachs ermöglichen Sie Ihrem Kind hiermit auch notwendige soziale 
Kontakte und Rückmeldungen. Auch der Kontakt zur Lehrkraft ist vor allem für jüngere Kinder 
sinnvoll. 

 Bitte fragen Sie, wenn Ihre Kinder etwas nicht verstehen. Die Lehrer*innen brauchen die 
Rückmeldung, um den Lernstoff genau anzupassen. Auch andere Kinder können vielleicht als 
Lernpaten helfen. 
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