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Info- Brief der Schule zu Beginn der Schulzeit im „Homeschooling“ 

 
 
Liebe Kinder und Eltern unserer Schule,          Vilkerath, 16.04.2020 
 
am Montag startet der Schulbetrieb wieder  - leider nicht so, wie wir es uns alle 

wünschen würden. Von uns allen ist noch ein bisschen Durchhaltevermögen gefordert.  

Bisher haben alle Beteiligten die Situation prima gemeistert. Nach unserem Eindruck 

wird es nun doch ein bisschen langweilig und langwierig. Die Zahlen in Deutschland 

zeigen jedoch, dass sich die Maßnahmen gegen das Corona- Virus gelohnt haben und 

dies auch unbedingt fortgeführt werden muss.  

 

Die Grundschulen bleiben bis 04.05.2020 geschlossen. Ab dem 04.05.2020 sollen 

zunächst die vierten Klassen mit dem Unterricht starten. Genauere 

Informationen folgen, sobald wir mehr wissen. Es geht also weiter mit dem Lernen 

zuhause, dem „Homeschooling“. 

 

Wir Lehrkräfte haben uns für die kommenden 14 Tage Folgendes überlegt: 

Alle Kinder bekommen von ihrer Klassenlehrerin neue Routenpläne und Materialien.  

 

Die Elternteile der Klasse 4 können ihr Materialpaket für zwei Wochen im Umschlag 

am Freitag, 17.04.2020 von 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr abholen. Es kommt bitte immer 

nur ein Elternteil auf den Schulhof. Das nächste Elternteil muss vor dem Schultor 

warten, bis das erste Elternteil wieder gegangen ist. Eine Aufsicht ist auf dem Hof.  

 

Die Elternteile der Klasse 1 können ihr Materialpaket mit Gegenständen für eine 

Woche am Freitag, den 17.04.2020 von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf dem Schulhof 

abholen. Hier gilt das Gleiche.  

 

Wenn Sie nicht kommen können oder ein Umschlag liegen bleibt, wird dieser am 

Montagvormittag von einer Kollegin an die Adresse ausgeliefert.  

 

Die Aufgaben für die Klassen 2a und 2b für zwei Wochen werden Freitag per Post 

verschickt.  

 

Die Klasse 3 erhält die Routenpläne und Arbeitsblätter für eine Woche per E-Mail. Hier 

wird nur den Familien das Material in den Briefkasten geworfen, von denen wir wissen, 

dass sie nichts ausdrucken können. 

 

Die Kinder sollten pro Tag ca. zwei Stunden für die Schule arbeiten.  

Ein strukturierter Tagesablauf ist gut.  

Sport und Spiel sowie Malen und Basteln sind genauso wichtig wie das Lernen.  
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Bitte verbessern Sie die Aufgaben direkt, wenn Ihnen das möglich ist.  

Schreiben Sie mit Ihrem Kind das Datum dazu, haken Sie Fertiges ab und schreiben 

auch gerne Ihre Unterschrift dazu. Auch auf dem Routenplan sollte Ihr Kind abhaken, 

was es fertig hat. 

  

Alle fertigen Ergebnisse zuzuschicken ist sehr aufwendig, und ‚frisst‘ zu viel 

Speicherplatz. 

 

Wenn es aber ein tolles Ergebnis ist, Sie gerne etwas fotografieren möchten oder die 

Lehrerin das fordert, dann schicken Sie gerne etwas an die E-Mail-Adresse.  

 

Wichtig ist, dass ihr euch/ Sie sich in der nächsten Woche bei eurer Lehrerin meldet/n 

und dass ihr fragt, wenn ihr etwas nicht versteht und Hilfe braucht.  

Dann schreibt ihr oder schreiben Sie uns eine E-Mail und wir rufen sehr gerne zurück.  

 

Wir halten nach, von wem wir etwas gehört haben und möchten wissen, wie weit alle 

gekommen sind. Wir stellen bereits individuelle Routenpläne zusammen. Am besten 

können wir jedoch helfen, wenn Sie uns zurückmelden, falls etwas zu schwierig, zu 

leicht, zu viel, zu wenig oder noch gar nicht fertig ist. Vor den Ferien haben wir nicht 

von allen Familien eine Rückmeldung bekommen.  

 

Bitte schicken Sie uns also nicht Fotos von jeder fertigen Aufgabe, sondern lieber eine 

Übersicht und etwas zu Problemen, die es gab.  

 

Ab der übernächsten Woche werden wir für die Klassen 1 – 3 telefonische 

Elternsprechtage anbieten. Hierzu wird Ihre/ eure Klassenlehrerin Termine 

vereinbaren.  

 

Wir möchten uns bei euch und Ihnen für das „Homeschooling“ jetzt schon ganz herzlich 

bedanken – wir wissen, was Sie leisten! Und eins steht nach den fünf Wochen mehr 

denn je fest:   

 
Ohne euch ist es hier viel zu ruhig!  Wir vermissen euch. Bleibt gesund! Eure 
Lehrer und eure OGS aus Vilkerath!   
 
 
Wir hoffen sehr, dass es Ihnen allen grundsätzlich nach wie vor gut geht.  
 
Hier sind auch noch einmal einige Telefonnummern, wenn ernsthaft der Schuh drückt 
und wir als Gesprächspartner nicht die richtigen sind ;-). 
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Noch einmal weisen wir Sie auch auf Folgendes hin: Sie haben Bedarf für eine 

Notfallbetreuung Ihres Kindes, weil Sie sich als Elternteil in einer Schlüsselposition 

befinden – auch an den Wochenenden?  

Die Berufsgruppen, die Anspruch haben, werden ausgeweitet. Bitte informieren Sie 

sich, ob Sie mit Ihrem Kind für die Betreuung in Frage kommen. 

 

Bitte melden Sie sich in dem Fall per E-Mail unter info@oggs-vilkerath.de (Diese 

Mails werden mindestens 3x täglich bis 18.00 Uhr gelesen) oder über die 

Telefonnummer des DRK unter 02202-9989930. (Diese Telefonnummer wird 24 

Stunden kontrolliert.) 

 

Tagsüber können Sie uns unter den Telefonnummern 

02206-858307 (Schule) oder unter 02206-8638035 (OGS Vilkerath) erreichen, wenn 

Sie einen planbaren Bedarf für eine Notfallbetreuung haben. Die 

Schulpflegschaftsvorsitzenden kennen im Notfall auch meine Handy- Nummer.  

 

 

Ihnen von Herzen weiterhin alles Gute sowie Durchhaltevermögen mit schönem 

Wetter zum Rausgehen.   

  
 
Herzliche Grüße für das gesamte Team der OGGS Vilkerath     
               
 
Nicole Meynen  
(Schulleiterin) 
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