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Liebe Eltern, 

inzwischen waren alle Kinder, die am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, mindestens an einem 

Schulmorgen in der Schule. Die Kinder sowie die Lehrerinnen freuten sich sehr, sich endlich 

wiederzusehen, sich vor Ort über Privates austauschen zu können und sich über Unterrichtsinhalte 

auf „direktem“ Weg unterhalten zu können. 

Dennoch: Für alle Beteiligten stellte sich das bisher bekannte Schulleben – nicht nur durch die 

geringe Präsenzzeit der Kinder - völlig neu dar. Im Schulgebäude, im Unterricht und in den Pausen  

war und ist nun durch die vorgeschriebenen Maßnahmen alles anders.  

Für Ihr Kind ist völlig ungewohnt, dass 

 die andere Hälfte der Klassengemeinschaft fehlt 

 es an einem Einzelplatz sitzt, der 1,50m Abstand zu anderen hat 

 es zwar ein Klassengespräch und Kommunikation über Unterrichtsinhalte gibt, dass es aber 

keine Partner- und Gruppenarbeiten gibt - nur Einzelarbeit 

 es keine Nähe zu Kindern oder zu der Lehrerin haben darf 

 es in der Pause eine Maske tragen muss, die letztlich nicht nur lästig ist, sondern die es ihm 

auch erschwert, die Mimik und „Stimmung“ der anderen Kinder unmissverständlich zu 

deuten  

Vor allem die sozialen und kooperativen Aspekte werden also enorm eingeschränkt. Gerade diese 

prägen allerdings maßgeblich unsere pädagogische Arbeit und sind Fundament für erfolgreiches 

Lernen aller Kinder.  

Bei all den Widrigkeiten nutzen die Lehrkräfte alle Möglichkeiten, die ihnen in der kurzen Zeit am 

Präsenztag zur Verfügung stehen. 

 Sie führen Gespräche und stellen Befindlichkeiten fest 

 Sie stellen den aktuellen Wissensstand jedes einzelnen Kindes fest 

 Sie führen neue Inhalte ein – in gestraffter Form -  und wie oben beschrieben ohne die sonst 

üblichen methodisch-didaktischen Vorgehensweisen bzw. mit stark reduzierten 

Möglichkeiten 

 Sie stellen den individuellen Wochenplan für jedes Kindes zusammen, der ggf. erst am 

Präsenztag kopiert werden kann (Dies geschieht zur Zeit daher dankenswerterweise von 

unserer Bundesfreiwilligen-Dienstlerin Frau Stuch.) 

Mit den Kindern und den Eltern der Kinder, die im Homeschooling sind, halten die Lehrerinnen auf 

unterschiedliche Weise Kontakt und geben entsprechend Unterrichtsinhalte und Wochenpläne 

weiter. Natürlich ist uns sehr bewusst, dass alle Beteiligten – Eltern wie Kinder - im „Dauer-
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Homeschooling“ besonders belastet sind. Hier fallen ja selbst die wenigen schulähnlichen Kontakte 

weg. 

 

Neu: Lernplattform „snappet“ 

Ab der kommenden Woche wird es für jedes Kind unserer Schule neben dem individuellen 
Wochenplan ein weiteres Lernangebot für das Homeschooling geben. Die GGS Kall hat den Weg zum 
digitalen Lernen mit der Lernplattform „snappet“ vorbereitet, die Ihrem Kind auch zu Hause zur 
Verfügung stehen wird. 

 Snappet ist eine digitale Lernplattform, über die die Lehrkraft individuelles Lernmaterial 
bereitstellt. Die von der Lehrerin freigeschalteten Lerninhalte können von den Schülern über 
einen Webbrowser (Chrome, Edge, Safari) auf jedem PC, Handy oder Tablet bearbeitet 
werden. 

 Die Klassenlehrer schauen sich die Bearbeitungen Ihres Kindes an und weisen dann 
gegebenenfalls neue und andere Lerninhalte zu. 

Ihr Kind wird an seinem Präsenztag in dieser Woche einen Elternbrief erhalten, in dem die 
Zugangsdaten stehen und weitere Infos beschrieben werden. 
 
Es wäre eine wünschenswerte Situation, wenn allen Kindern ein digitales Endgerät, wie z.B. ein 
Tablet, für den Schul- und Hausgebrauch zur Verfügung gestellt würde. Normalerweise würde dann 
zuerst in der Schule eine Einführung in die Arbeit mit dem Tablet und in die Arbeit mit digitalen 
Lernplattformen stattfinden, bevor zu Hause losgelegt werden kann… 
 
Dem ist leider zur Zeit nicht so und der Ruf nach einer verlässlichen digitalen Ausstattung für alle wird 
lauter und ist – nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie ausgelöst– geplant.  
 
Daher kann unser Angebot nur eine freiwillige Nutzung sein, da nicht alle Haushalte entsprechend 
ausgerüstet sind. 
Wir bieten Ihrem Kind diese Lernplattform an, falls Sie zu Hause die technischen Möglichkeiten 
haben, dieses Angebot für Ihr Kind nutzen möchten und erneut in die Lehrerrolle springen möchten.  
 
Wie oben dargelegt geht das erfolgreiche Lernen Ihres Kindes dennoch über das Durchgeben einer 

Fülle von Arbeitsaufträgen und über die Arbeit auf einer Lernplattform hinaus.  

Die jetzige Situation kann daher für alle Beteiligten bei allen Bemühungen nicht zufriedenstellend 

sein. Wir alle wünschen uns sehr, dass sich die Umstände wieder ändern.  

Leider fehlen allen Schulen auch immer noch die so dringend notwendigen Informationen vom Land 

NRW und vom Schulministerium, die eine verlässliche Planung für das neue Schuljahr ermöglichen.  

Diese Situation ist ebenfalls für alle nicht zufriedenstellend. 

Ich werde Sie selbstverständlich umgehend über Neuigkeiten informieren. 

 

 

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Marianne Rütt  



 

 


