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Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie die Zeit der "etwas anderen Osterferien" gut verbracht haben und vor allem
dass Sie weiterhin gesund sind.
Vermutlich haben Sie in den Medien die geplanten Änderungen, die von Bundesregierung und
Ministerpräsidenten angedacht wurden, verfolgt.
Wir haben seit gestern Abend sehr spät einige Hinweise, wie die Planungen für die Grundschulen
in den nächsten Wochen sind.


Schrittweise Wiederaufnahme des Schulbetriebs
Die Grundschulen bleiben für den regulären Schulbetrieb zunächst noch geschlossen. Sollte
die Entwicklung der Infektionsraten es zulassen, ist eine Wiederaufnahme des
Schulbetriebs nur für die 4. Klassen ab 4. Mai vorgesehen, um die Kinder so gut es geht auf
den Schulwechsel im Sommer vorzubereiten. Ende April finden erneute Absprachen auf
den Regierungsebenen statt, die uns genauere Hinweise geben sollen.
Für die Klassen 1 bis 3 wurde bisher keine Aussage getätigt, wann ein Schulstart erfolgen
soll, d.h. diese Kinder haben erst mal keinen regulären Unterricht.



Notbetreuung
Die Notbetreuung soll zunächst im herkömmlichen Umfang stattfinden. Ab 23. April soll es
Informationen für eine Ausweitung der Betreuung für weitere Bedarfsgruppen geben.
Für uns gilt erst mal: Wenn Sie Ihr Kind in die Not-Betreuung schicken möchten, rufen Sie
uns an oder schreiben Sie uns eine Nachricht.



Lernen
Ihre Kinder haben vor den Osterferien von den Klassenlehrerinnen Arbeitspläne und
Material erhalten. Bereits Mitte März haben wir uns für die Lernplattform ITSLEARNING
beworben.
Inzwischen haben wir Zugang zur Lernplattform und möchten die Bereitstellung von
Unterrichtsinformation und Unterrichtsmaterial soweit es geht über diese organisieren.
Wir werden bei Bedarf und nach Absprache mit Ihnen auch weiterhin einzelne Lernpakete
zur Abholung in der Schule bereithalten, werden aber auf der Homepage keine
Arbeitspläne und Arbeitsblätter mehr veröffentlichen. Dieses finden Sie online ab sofort
nur noch bei ITSLEARNING (lhd.itslearning.com).
Die Lernplattform ITSLEARNING bietet den Kindern und uns die Möglichkeit, in einem
geschützten Raum Material bereitzustellen, Nachrichten auszutauschen und auch in einem
kleinen Umfang Rückmeldungen zu geben. Uns ist bewusst, dass gerade die jüngeren
Schüler/innen Unterstützung brauchen. Wir hoffen, dass Sie als Eltern uns und vor allem
Ihre Kinder hier unterstützen. ITSLEARNING kann sowohl vom Tablett, Smartphone, aber
auch vom PC bedient werden.



ITSLEARNING
Auf der Lernplattform bekommt JEDES Kind einen eigenen Zugang. Hier sieht es, für welche
Unterrichte/Kurse es eingeplant ist. Außerdem schreiben die Lehrerinnen dort den
Kindern, welche Aufgaben sie bearbeiten sollen und können.
Die Anmeldedaten für ITSLEARNING bekommt Ihr Kind, wenn es sich diese am Montag
(20.04.2020) zwischen 9.30 und 12.30 Uhr in der Schule abholt - in Einzelfällen teilt Ihnen
die Klassenlehrerin ggf. auch einen anderen Termin zur Abholung mit...
Eine "Gebrauchsanleitung" zur Nutzung am PC und zur Nutzung am Tablet/Smartphone ist
dieser Mail angehängt. Wir werden die Zugangsdaten außerdem im Laufe des Montags
auch an die uns bekannten Email-Adressen verschicken.



Hygiene und Abstände
Die Schulträger in NRW (bei uns die Stadt Düsseldorf) sorgen dafür, dass die hygienischen
Voraussetzungen in den Schulen gewährleistet sind. Eine Begehung hat diesbezüglich in
unserer Schule stattgefunden.
Grundsätzlich bitten wir Sie, mit Ihren Kindern im "alltäglichen" Leben (soweit so etwas
überhaupt stattfindet :-) ) schon mal zu üben, was es bedeutet, ca. 1,5 m bis 2 m Abstand
zu den Mitmenschen zu halten. Wir werden darauf in der Schule dann aufbauen.

Wir befinden uns alle in einer bewegten, aber auch sehr interessanten Zeit, die viele neue
Möglichkeiten eröffnet. Nach wie vor gilt: Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund!
Viele Grüße
Janine Fritzemeier-Kollath, Rektorin
für das Team der
Ferdinand-Heye-Schule

