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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
trotz unserer persönlichen weitreichenden Einschränkungen in den letzten Monaten 
sind die Krankenhäuser an ihren Belastungsgrenzen angekommen, es sterben täglich 
mehr als 3000 Menschen und zudem ist ein veränderter Virus im Umlauf, dessen Aus-
maß derzeit noch gar nicht eingeschätzt werden kann. Mehr denn je gilt: Jeder Einzel-
ne muss tun, was er kann, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. 
 
Bundes- und Landesregierung haben sich daher entschlossen, das Lernen aller Grund-
schulkinder nun bis zum 31.1.2021 ausschließlich nach Hause zu verlegen. Ihr Kind 
erhält also in den nächsten Wochen alle Lernaufgaben im Distanzunterricht. Arbeiten 
und Tests werden nicht geschrieben. 
 
Wie wir heute nach der gestrigen Pressekonferenz nun auch aus der um 12.38 Uhr ein-
gegangene Mail des Ministeriums erfahren durften, sind alle Eltern aufgerufen, ihre 
Kinder - soweit möglich - zuhause zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontakt-
reduzierung zu leisten. 
 
Um Ihnen als Eltern die Betreuung zumindest wirtschaftlich zu ermöglichen, wurden die 
Kinderkrankentage von 10 auf 20 pro Elternteil, für Alleinerziehende von 20 auf 40 
erhöht. Bitte überprüfen Sie auch eine mögliche Betreuung durch andere Kontaktperso-
nen Ihres Kindes.  
Wenn Sie dennoch keine Betreuungsmöglichkeit für Ihr Kind finden, besteht die Option, 
es durch „sonstiges schulisches Personal“ in der Schule beaufsichtigen lassen. Hierbei 
handelt es sich ausdrücklich nicht um Lehrkräfte, da diese einen möglichst guten Dist-
anzunterricht sicherstellen sollen. Laut Landesregierung findet während der Betreu-
ungsangebote in den Schulen kein regulärer Unterricht statt.  
 
Falls Ihr Kind an der „Notbetreuung“ teilnehmen soll, schicken Sie uns bitte das For-
mular bis morgen (Freitag, 12 Uhr) ausgefüllt an g.kaup@lindenhofschule-bueren.de 
oder werfen Sie es direkt in den Briefkasten.  
 

Das Distanzlernen beginnt am Mittwoch, 13.1.2021. Sie erhalten spätestens am Diens-
tag per E-Mail weitere Informationen durch die Klassenlehrkraft Ihres Kindes.  
 
 
Grundsätzliches zum Distanzlernen: 
 

Bitte scheuen Sie sich nicht, Probleme beim Bewältigen der Lernaufgaben gegenüber 
den unterrichtenden Lehrkräften anzusprechen. Präsenzunterricht lebt davon, dass 
Lehrer flexibel auf mögliche Schwierigkeiten oder auch den Umfang der Aufgaben rea-
gieren können. Wenn das Ausführen der gestellten Aufgaben zuhause geschieht, sind 
wir darauf angewiesen, über Ihre Rückmeldungen unseren Unterricht an die Kinder an-
zupassen.   
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Leihgeräte: Sollten Sie für Videokonferenzen Bedarf an einem Leihgerät haben, setzen 
Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Leider stehen die von der Stadt für diesen Zweck 
angeschafften Geräte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung. Wir bemühen 
uns aber durch den Verleih der gespendeten Geräte sowie der schulischen Laptops, 
dass alle Kinder an den Videokonferenzen teilnehmen können.   
 
Wenn Sie bisher keine Nutzungsvereinbarung für Microsoft 365 unterschrieben ha-
ben und dieses nun doch tun wollen, können Sie sich gerne an 
b.dierschke@lindenhofschule-bueren.de wenden.   Falls Ihr Kind an Videokonferenzen 
als Gast über eine E-Mail-Adresse teilnehmen soll, teilen Sie diese bitte der Klassen-
lehrkraft mit.  
 
 
Wir möchten Sie an dieser Stelle nochmals auf das Angebot der Eltern aus dem „Ar-
beitskreis Digitales Distanzlernen“ hinweisen. Bei technischen Schwierigkeiten und 
Fragen dürfen Sie sich gerne an sie wenden: 
 

Manuela Farke 0151 517 828 98 farkemanuela@gmail.com 

Elmar Goedde 0175 565 2352 egoedde@aol.com 

Tobias Lüke 0160 969 40 266 tobias.lueke@web.de 

Manuela Witthaut 0170 801 4935 manuela@m-witthaut.de 

Michael Witthaut 0173 770 7766 michael@m-witthaut.de 

Anke Zurmöhle 0160 982 36 905 anke@stage-x.de 

 
 
 
Bleiben Sie gesund! 

 
Gabriele Kaup, Schulleiterin 
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