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An alle Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 
 
Schulschließung und Nutzung LOGINEO NRW / Videotool 
         Heimersdorf, 28.01.2021 
 
 

Liebe Eltern, 
wie Sie der Presse sicherlich entnommen haben und uns heute Mittag per Mail 
mitgeteilt wurde, schließen die Schulen weiter bis zum 12. Februar. Hier die 
entsprechenden Hinweise aus der Mail des MSB: 
 
„….Grundsätzlich muss der Präsenzunterricht bis einschließlich zum 12. Februar 2021 ausgesetzt 
bleiben. In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen 
als Distanzunterricht erteilt…. 
Die schulische Nutzung der Schulgebäude und Schulanlagen wird bis zum 14. Februar 2021 
weitgehend untersagt bleiben…. 
Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten seit dem 
11. Januar 2021 auf Antrag der Eltern ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die zuhause nicht angemessen betreut werden können. … Dieses 
Angebot wird für die Zeit vom 1. bis zum 12. Februar 2021 fortgesetzt. 
Ab dem 1. Februar 2021 erhalten Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Jahrgangsstufen (1 bis 
13), die das Angebot des Distanzunterrichtes im häuslichen Umfeld ohne Begleitung nicht 
zielgerichtet wahrnehmen können, zur Wahrung der Chancengerechtigkeit die Möglichkeit, in der 
Schule am Distanzunterricht teilzunehmen. Die Teilnahme an diesem Angebot wird den Eltern durch 
die Schulleitung unterbreitet. Die Annahme des Angebots ist freiwillig; die Eltern erklären sich mit 
der schulischen Betreuung nach Möglichkeit schriftlich einverstanden. Das erweiterte schulische 
Unterstützungsangebot kann nicht von den Eltern initiiert werden. 
Während der genannten schulischen Unterstützungsangebote findet kein zusätzlicher 
Präsenzunterricht statt. Vielmehr dienen die Angebote dazu, Schülerinnen und Schülern, die im 
häuslichen Umfeld keine angemessenen Lernbedingungen haben, die Erledigung ihrer Aufgaben in 
der Schule unter Aufsicht zu ermöglichen. Die Schülerinnen und Schüler nehmen also - auch wenn sie 
sich in der Schule befinden - an ihrem Distanzunterricht teil. ...“ 
 
Wir gehen davon aus, dass Eltern, die in dieser Woche einen Notbetreuungsplatz 
wahrgenommen haben, entsprechend auch in den nächsten beiden Wochen diesen 
benötigen, Sie müssen sich nicht erneut anmelden. Eventuelle Änderungen 
diesbezüglich teilen Sie uns bitte umgehend mit. 
Die bereits beschlossenen beweglichen Ferientage bleiben laut MSB bestehen, das 
heißt für unsere Schule: Karnevalsfreitag (12.02.2021) und Rosenmontag 
(15.02.2021) ist die Schule geschlossen. An beiden Tagen findet kein 
Distanzunterricht statt. 
Am Freitag (12.02.2021) findet die Notbetreuung für die regulär angemeldeten Kinder 
der Notbetreuung statt (allerdings ohne Unterrichtsmaterial und iPads, bitte geben 
Sie für diesen Fall selber Ihrem Kind Materialien zur Beschäftigung (basteln, lesen…) 



 

 

mit. Wenn Sie am 12.02. die Notbetreuung nutzen, informieren Sie bitte die 
Klassenleitung bis zum 3.Februar! Am Montag müssen Sie auf jeden Fall selber für 
eine Betreuung sorgen. 
 
Wir werden wie angekündigt ab Montag unser Distanzlernen ein wenig umstellen. 
Die Kinder finden in Zukunft die Aufgaben, Materialien und Links gebündelt auf 
„LOGINEO NRW LMS“. (Anmeldeanleitung siehe Elternbrief “Login LOGINEO“) Bitte 
richten Sie dies vorab ein, wie Sie der Anleitung entnehmen können. Es wäre toll, 
wenn Sie sich bereits am Sonntag gemeinsam mit Ihrem Kind die entsprechende 
Seite ansehen, da es uns leider derzeit nicht möglich ist, die Kinder in LOGINEO 
persönlich einzuweisen. Danke! 
Des Weiteren werden wir Videokonferenzen in kleineren Gruppen durchführen (so 
können möglichst viele Kinder aktiv teilnehmen). Diese Konferenzen dauern etwa 45 
Minuten und finden zunächst ergänzend zu den wöchentlichen Telefonaten statt (die 
Telefonate werden auf einmal pro Woche reduziert). Die Videokonferenzen sind 
ebenso wie die Telefonate verpflichtende Unterrichtszeit! Sollte Ihr Kind nicht 
teilnehmen können, melden Sie dies bitte vorab der Lehrkraft. Wenn Sie keine 
entsprechenden Endgeräte haben, so besteht die Möglichkeit, per Telefon an der 
Videokonferenz teilzunehmen. Bitte informieren Sie in diesem Fall die 
Klassenleitung, von der Sie dann die entsprechende Rufnummer und den 
Zugangspin erhalten. Mit der Taste “0“ können Sie das Mikrophon des Telefons 
anschließend ein- und ausschalten.  
Alle Zugangslinks erhalten Sie kurzfristig von den Klassenleitungen. Den Link der 
Konferenz müssen Sie öffnen und ggf. ein Passwort (erhalten Sie ebenso von der 
Klassenleitung) eingeben. 
In der Anlage finden Sie eine Information für die Kinder, wie die Konferenz gelingen 
kann, bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber. 
  
Wir hoffen, dass diese Umstellung erfolgreich verläuft und langfristig das Lernen 
unterstützen kann. Vielen Dank vorab für Ihre Unterstützung! 
 
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, 
 
Bernadette Essmann 
 
 
 


