
 

 
 

 
 
 
Verlängerung des Lockdowns 
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Zeugnisvergabe Klasse 3 & 4 
 
 

Langenberg, 24.01.2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die ersten zwei Wochen Distanzlernen sind vorbei und wir sind erstaunt und be-
geistert, wie toll Ihre Kinder dies meistern. Viele Kinder sind bei den Jitsi-
Konferenzen schon richtige Profis geworden – sie wissen, wie sie ihr Mikro auf 
stumm schalten können, sich melden können und bleiben gelassen, wenn die 
Verbindung mal etwas hakt oder unterbricht. Auch Ihnen als Eltern und Betreuer 
gilt unser Dank für die Unterstützung Ihrer Kinder bei den Aufgaben sowie bei 
der Teilnahme an den Jitsi-Konferenzen. 
 
Am 19.01.2021 haben die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder 
entschieden, den Lockdown zu verlängern und die Schulen vorerst bis zum 
14.02.2021 geschlossen zu halten. Eine offizielle Information durch das Schulmi-
nisterium in NRW steht leider immer noch aus. Sollten auch in NRW bis zum 
14.02.2021 die Schulen geschlossen bleiben und Distanzunterricht stattfinden, 
möchten wir das Distanzlernen wie bisher handhaben: 

 Sollten Sie eine Betreuung für Ihr Kind benötigen, können Sie Ihr Kind wie-
der für die Notbetreuung anmelden. Einen entsprechenden Elternbrief 
hierzu finden Sie zeitnah auf unserer Homepage. 

 Am Montag, den 01.02.2021 sowie 08.02.2021, würde es wieder einen 
Materialaustausch in der Schule geben. Bitte nutzen Sie hierzu wieder die 
bereits bekannten Austauschorte und halten Sie sich an die Infektions-
schutzvorgaben. Sollte sich irgendetwas beim Materialaustausch ändern, 
wird Ihre Klassenlehrerin Ihnen dies mitteilen. 

 Über die Inhalte der Lernpläne, Zeiten der Jitsi-Konferenzen, etc. würden 
Sie Ihre Klassenlehrerin informieren.  

 



 
 

Wir wissen, dass das Distanzlernen für Sie und Ihre Kinder eine große Herausfor-
derung bedeutet. Uns ist klar, dass nicht immer alles reibungslos klappen wird – 
auch bei uns Lehrern nicht. Sollten Sie an einer Jitsi-Konferenz nicht teilnehmen 
können oder sonstige Fragen haben, melden Sie sich bitte bei Ihrer Klassenlehre-
rin, damit gemeinsam eine Lösung gefunden werden kann. 
 
Am Freitag, den 29.01.2021, endet das erste Schulhalbjahr und die dritten und 
vierten Klassen erhalten ihre Halbjahreszeugnisse dieses Jahr per Post. Da eine 
persönliche Übergabe der Zeugnisse leider nicht möglich ist, wird die Klassenleh-
rerin Ihres Kindes Ihnen einen Zeitraum angeben, wann Sie Ihnen für konkrete 
Fragen zum Zeugnis telefonisch / Per Jitsi zur Verfügung steht. Auch die Lern- 
und Förderempfehlungen für einzelne Kinder der zweiten, dritten und vierten 
Klassen werden Ihnen postalisch zugeschickt. 
 
Ich wünsche uns allen viel Kraft, Nerven, Durchhaltevermögen und Gesundheit 
für die anstehenden Wochen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Britta Kleinegesse 
 
 
 
 
 
 


