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Sehr geehrte Eltern, 

 

wir hoffen, Sie hatten trotz der Corona-Krise ein paar erholsame Ferientage und ein 

schönes Osterfest. Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, bleiben die Schulen 

auch über die Osterferien hinaus für den regulären Betrieb geschlossen. Ab dem 4. Mai 

wird es voraussichtlich zu schrittweisen Öffnungen kommen. Wie genau diese Öffnun-

gen aussehen sollen, wird noch erarbeitet. Wir informieren Sie darüber, sobald wir ent-

sprechende Vorgaben des Bildungsministeriums erhalten haben. 

Bis zum Start des regulären Schulbetriebs bieten wir weiterhin die Notbetreuung an. 

Gehen Sie bitte, wie bisher, verantwortungsvoll mit diesem Angebot um. Melden Sie 

uns bitte bis morgen, 17.04.2020, Ihren Bedarf bis zum 30. April über  

mail@gsoberwinter.de 

an, damit wir entsprechend planen können. Geben Sie bitte auch unbedingt die Zeiten 

an, für die Sie die Betreuung benötigen, damit auch das Team der Betreuenden Grund-

schule entsprechend planen kann. 

Im Einzelfall kann bis 12:00 Uhr des Vortages eine Nachmeldung für eine kurzfristig 

erforderliche Notbetreuung erfolgen. 

 

Homeschooling 

Ab dem kommenden Montag wird das vor den Ferien begonnene homeschooling fort-

gesetzt. Sie erhalten über die Klassenlehrerinnen Arbeitspläne und Material für Ihre 

Kinder. Die Klassenlehrerinnen informieren Sie, ob eine Materialausgabe auf dem 

Schulhof durchgeführt wird. Sollte dies der Fall sein, kommen Sie bitte unbedingt alleine 

und ohne Ihre Kinder. Versuchen Sie abzusprechen, ob ein Elternteil die Materialien für 

mehrere Kinder mitnehmen kann. Mit diesen Maßnahmen möchten wir eine große 

Menschenansammlung auf dem Schulhof vermeiden. 

Falls Sie Material zum Ausdrucken erhalten, können Sie mit den Klassenlehrerinnen 

vereinbaren wie Sie das Material erhalten, falls Sie es nicht selbst ausdrucken können. 

 

Umgang mit Leistungsnachweisen und Versetzungen 

Vor den Osterferien hat uns das Bildungsministerium über Fragen informiert, die uns 

ebenso umtreiben wie Sie als Eltern: den Umgang mit Leistungsnachweisen, die Erstel-

lung von Zeugnissen und die Versetzungen. Wir setzen dabei alles daran, dass keiner 

Schülerin und keinem Schüler aus der aktuellen Situation ein Nachteil entsteht.   

Deshalb haben wir auch die Benotung in der Zeit der Schulschließungen – wie viele 

andere Bundesländer auch - weitgehend ausgesetzt. Denn dabei stellen sich zu aller-

erst Fragen nach der Chancengerechtigkeit: Haben alle die gleichen technischen Vo-

raussetzungen zuhause? Es stellt sich aber auch die Frage: Wie kann eine Schule si-

cherstellen, dass Leistungen zuhause auch wirklich selbst von der Schülerin, dem 
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Schüler erbracht wurden und nicht von der großen Schwester oder dem Vater? Wichtig 

ist der Bildungsministerin aber auch, dass die Schülerinnen und Schüler nicht sofort 

nach der Öffnung der Schulen wieder mit ungebremstem Leistungsdruck einsteigen 

müssen, sondern sie die Gelegenheit haben, im Klassenverbund die besondere Situati-

on zu verarbeiten, aber auch Fragen zu stellen und Inhalte nachzuholen und zu vertie-

fen. Wo es nötig und möglich ist, können die Schulen daher von der üblicherweise vor-

geschriebenen Anzahl von Leistungsbewertungen abweichen. Auch zu den Versetzun-

gen wurden Regelungen getroffen, die der außergewöhnlichen Situation der Schul-

schließung Rechnung tragen. Wir werden Sie über die getroffenen Regelungen in-

formieren. 

 

Schulcloud 
Wir haben in der Zwischenzeit unser Digitalkonzept weiter ausgebaut. So kann nun jede 
Lehrkraft, je nach Bedarf, über die Schulbox RLP Material in entsprechenden Ordnern 
ablegen, welches Sie für Ihre Kinder über einen von der Lehrerin gesendeten passwort-
geschützten Link downloaden können. Dies erleichtert vor allem den Austausch um-
fangreicherer Materialien und kurzen Videos. 

 

Verleih digitaler Endgeräte 

Außerdem können Schülerinnen und Schüler, die zu Hause keine oder keine geeigne-

ten digitalen Endgeräte haben, diese in der Schule ausleihen. Das hat das Bildungsmi-

nisterium mit den Schulträgern vereinbart. Im Rahmen des Landesprogramms „Medien-

kompetenz macht Schule“ wurde unsere Schule in den vergangenen Jahren mit 24 

Tablets ausgestattet. Diese können wir den Schülerinnen und Schülern, die zu Hause 

keine Geräte haben, nun für die Dauer der Schulschließungen als Leihgeräte zur Verfü-

gung stellen. Wenden Sie sich bei Bedarf bitte an Ihre Klassenlehrerin. 

 

Vergleichsarbeiten 

Aus aktuellem Anlass werden die Vergleichsarbeiten (VERA 3) in diesem Schuljahr 

ausgesetzt. 

 

Känguru-Wettbewerb 

Einige Kinder der Klassenstufen drei und vier hatten sich für den Känguru-Wettbewerb 

angemeldet. Dieser kann nicht in der gewohnten Form durchgeführt werden. Alle Kin-

der, die sich angemeldet haben bekommen in der kommenden Woche eine Nachricht 

darüber, wie sie trotzdem am Wettbewerb teilnehmen können. 

 

Bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Nicole Karls 
(kommissarische Schulleitung) 


