Kirchschule Höntrop
04.09.2020
Liebe Eltern,

Ein Padlet ist eine digitale Pinnwand und kann als virtuelles Klassenzimmer genutzt
werden. Es erleichtert die Kommunikation und das gemeinsame Arbeiten auf Distanz. In
einem Padlet gibt es verschiedene Spalten, die mit Inhalten gefüllt werden. Hierbei hat
man zahlreiche Möglichkeiten. So können beispielsweise Bilder und Videos hochgeladen,
Dateien bereitgestellt, Internetseiten verlinkt und Sprachnachrichten aufgenommen
werden. Das Padlet wird von den Lehrkräften bearbeitet. Die Kinder können selbst keine
Inhalte hochladen.
Näheres erfahren Sie unter (https://padlet.com/).
Technische Voraussetzung für die Arbeit mit einem Padlet ist eine Internetverbindung
und ein entsprechendes Gerät. Das Klassenpadlet ist über eine Internetseite erreichbar
und kann auf einem Computer, dem Smartphone oder dem Tablet geöffnet werden. Die
Klassenlehrerinnen haben dazu vorab die technischen Voraussetzungen ihrer
SchülerInnen zu Hause abgefragt.
Eltern und Kinder müssen sich nicht registrieren und erreichen das Padlet über einen Link
oder einen QR-Code, den die Klassenlehrerin mitteilt. Damit das Padlet nur von
berechtigten Personen eingesehen werden kann, wird es mit einem Passwort versehen,
das die Klassenlehrerin ebenfalls mitteilt.
Um das Padlet sinnvoll nutzen zu können, bitten wir Sie die Einverständniserklärung zur
Veröffentlichung zu unterschreiben und bis 11.09.2020 bei der Klassenlehrerin
abzugeben.
Das Padlet wird kontinuierlich von den Lehrerinnen aktualisiert und bearbeitet. Sie und
Ihr Kind sollten regelmäßig gucken, ob es Neuigkeiten gibt. Auch die Homepage sollten
Sie regelmäßig besuchen, um aktuelle allgemeine Informationen zu erfahren. Wir wollen
zukünftig nur in Ausnahmefällen Briefe in Papierform verteilen.
________________________________________________________________________
Es ist uns gelungen den Stundenplan so zu ändern, dass ab Montag, 07.09.2020 weniger
Stunden im Distanzunterricht stattfinden. Wenn sich etwas für Ihre Klasse geändert hat,
haben Sie den aktuellen Stundenplan über die Klassenlehrerin erhalten. Uns ist bewusst,
dass das Distanzlernen eine enorme Belastung für die Betreuungssituation in den
Familien verursacht. Die meisten Lehrerinnen der Kirchschule haben auch Kinder im
Schulalter und sind privat genauso betroffen. Wir bemühen uns unvermeidbare
Vertretungsfälle auf alle Klassen möglichst gleichmäßig zu verteilen, so dass keine Klasse
benachteiligt wird.
________________________________________________________________________
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um das Arbeiten zuhause besser organisieren zu können, hat sich das Kollegium der
Kirchschule darauf geeinigt, Padlets für die Klassen bzw. Jahrgangsstufen einzurichten.

Die Sanierung der Kirchschule schreitet voran. Im November/Dezember werden die ersten
Maßnahmen beginnen. Auch diese Situation wird Einschränkungen nach sich ziehen. Dennoch
freuen wir uns, dass es endlich losgeht. Weitere Informationen dazu werde ich auf der
Schulpflegschaftssitzung an die Elternvertreter weitergeben und zu gegebener Zeit alle Eltern über
die Homepage auf dem Laufenden halten.
______________________________________________________________________________________

Im Zusammenhang mit der zusätzlichen Raumknappheit, die sich durch die Sanierung ergeben
wird, verzichten wir in diesem Schuljahr auf das Schulobst. Unter den besonderen
Hygienemaßnahmen wäre die Umsetzung des Projektes ohnehin sehr schwierig geworden.
Abfragen zum Helfereinsatz verlieren damit ihre Gültigkeit.
_______________________________________________________________________________
Die Coronazeit mit ihren vielen Vorschriften und Regeln fordert von uns allen ganz viel Geduld und
Akzeptanz. Es ist klar, dass dadurch Unsicherheiten und Missverständnisse entstehen können. Die
Kirchschule ist zum Glück mit allen Wattenscheider Grundschulen gut vernetzt. Wichtige
Entscheidungen werden mit den Schulleitern besprochen und ausgetauscht. Damit wollen wir für
Handlungssicherheit im Stadtteil sorgen und Kommunikationswege vereinfachen.
Selbstverständlich sind wir auch mit der Schulaufsicht im ständigen Kontakt.
Wenn Sie Fragen rund um die Schule haben, bitten wir Sie diese zunächst mit den betreffenden
Klassen- oder Fachlehrerinnen zu klären. Gerne können Sie Fr. Schalk, unsere
Schulpflegschaftsvorsitzende, kontaktieren, mit der sich die Schulleitung engmaschig austauscht.
Sollte ein Gespräch mit der Schul – oder OGS-Leitung notwendig sein, bitten wir um eine
Terminvereinbarung über das Sekretariat.

Mit freundlichen Grüßen

K. Rogula, Rektorin

