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Medebach, 21.01.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

die derzeitige Situation ist für uns alle herausfordernd. Wir alle versuchen, das 

Bestmögliche zu geben, um die Kinder bestmöglich beim Lernen zu 

unterstützen. Bitte geben Sie weiterhin Ihre Beobachtungen und 

Rückmeldungen an die Klassenlehrerinnen weiter, insbesondere dann, wenn 

etwas nicht so gut läuft und Ihr Kind eine individuellere Unterstützung benötigt.  

 

Am 29.01. 2021 werden die Zeugnisse für die Klassen 3 und 4 ausgegeben. Die 

Klassenlehrerinnen informieren Sie über Abholzeiten, mögliche Alternativen 

und Sprechzeiten.  

 

Die Zeugnisse der Klassen 4 werden durch ein Raster zur Schulformempfehlung 

sowie vier Anmeldebögen für die weiterführende Schule (ein Exemplar für die 

Eltern, ein Exemplar für die aufnehmende Schule, ein Exemplar für den 

Schulträger und ein Exemplar für die abgebende Schule) ergänzt. Bitte 

nehmen Sie das Zeugnis, das Raster und alle Bögen mit zur Anmeldung Ihres 

Kindes.  

 

Bitte informieren Sie sich bei den weiterführenden Schulen über das 

Anmeldeverfahren. Die Anmeldeverfahren der Schulen weichen voneinander 

ab! 

 

Alle Schulen haben sich in den letzten Wochen und Monaten intensiv mit 

dem Lernen auf Distanz befasst und Verbesserungen angestrebt. Wir 

versuchen alle Schülerinnen und Schüler im Blick zu behalten und wichtige 

Kontakte zu gewährleisten. Wir alle sind uns sicher, dass der Präsenzunterricht 

das geeignete Mittel ist, um unterrichtliche Inhalte, Kompetenzzuwachs, 

Lernerfahrung und Lernbegleitung zu gestalten, aber die derzeitigen 

Entwicklungen im Pandemiegeschehen lassen dies nicht zu. Doch 

erfolgreicher Distanzunterricht entsteht nicht von heute auf morgen. 

Insbesondere die digitale Ausstattung und deren Nutzung, die Suche nach 

komfortablen, datensicheren Plattformen, kostenlosen Tools etc. stellt uns vor 

enorme Herausforderungen. Eine Vergleichbarkeit von Schulen, insbesondere 

der weiterführenden Schulen und Grundschulen, ist kaum möglich. In der 

Hanse-Grundschule befinden wir uns auf einem sehr guten Weg und wir 

hoffen, dass uns der Fortschritt gelingt.  



Wenige Tage vor den Weihnachtsferien haben wir z.B. 50 Schüler- IPads 

erhalten, konnten bislang aber weder in Klassen noch in kleinen Gruppen 

damit arbeiten. Das wäre jedoch pädagogisch sinnvoll und würde eine 

effektive Nutzung bei der Ausleihe der Geräte im Distanzunterricht 

gewährleisten.  

 

Bitte füllen Sie den Fragebogen zur Medienausstattung für den Unterricht auf 

Distanz aus. Er wird mit der Materialzustellung für das Distanzlernen verteilt. 

Geben Sie den ausgefüllten Bogen mit der Rückgabe des Materials zurück. 

Gerne unterstützen wir Ihr Kind und stellen im Bedarfsfall Leihgeräte zur 

Verfügung!  

 

Die Hanse-Grundschule wird zeitnah mit dem Lernmanagementsystem 

LOGINEO NRW LMS arbeiten. Diese digitale Plattform unterstützt den Unterricht 

in Phasen des Distanzlernens und auch im Präsenzunterricht. 

Unterrichtsmaterialien und Ergebnisse können auf der Lernplattform digital 

gesichert und zugänglich gemacht werden. Lehrerinnen und Lehrer können 

Texte, Videos und andere Materialien online bereitstellen Schülerinnen und 

Schüler können diese Aufgaben bearbeiten und hochladen. Auf diesem Weg 

kann ein schnelles und individuelles Feedback erfolgen. Außerdem können 

Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler online miteinander 

kommunizieren. LOGINEO LMS ist rechtssicher und datenschutzkonform und 

kostenlos für die Schulen in NRW nutzbar. Sobald die Plattform für uns nutzbar 

ist, werden wir Sie informieren und um Zustimmung für Ihr Kind bitten. Auf dem 

Weg zur digitalen Klasse sind noch ein paar Meter zu gehen, doch es geht 

voran.  

 

Liebe Grüße und bleiben Sie gesund! 

 

 

 
____________________________________ 
                                 Schulleiterin 


