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Köln, den 17.1.21 
Info_6_Corona_Januar 

 
Liebe Eltern,                                                                  
 
die erste Woche der Schulschließung nach den Weihnachtsferien liegt jetzt hinter uns allen. Das war eine 
Woche voll mit extrem vielen Änderungen, äußerst hohem Koordinierungsaufwand, 
Konzeptumsetzungen und –anpassungen!  
 
Auf beiden Seiten… in Schule und bei Ihnen Zuhause. 
 
In dieser Woche ist in unserer Schule unglaublich viel Neues passiert, was vor einem Jahr völlig 
undenkbar war und heute nun begonnen wurde: Regelmäßige Onlineangebote für jede Klasse zu 
verschiedenen Fächern und zur Lernzeitarbeit, digitale Ansprachen der Kinder in Kleingruppen, 
Einrichtung und Aufsicht von Schullernplätzen für die Notbetreuungskinder… und …und… . Die 
technische Qualität der Videokonferenzen war überwiegend gut und stabil, da die allermeisten Kollegen 
von zu Hause aus unterrichten und ihre häusliche Datenleitung sowie privaten Endgeräte nutzen. 
 
Die bewährte Arbeit mit dem Lernzeitplan und mit den bekannten Lehrwerken wird konsequent im 
Distanzunterricht weitergeführt und stellt das Zentrum des Distanzunterrichts in dieser Zeit dar. 
 
Schule wird zurzeit völlig neu gedacht, da didaktische, methodisch und technisch alles neu ausgeführt 
werden muss. Eine riesige Herausforderung für das Kollegium, das unser Konzept hervorragend 
umgesetzt hat. Das Kollegium arbeitet rund um die Uhr!  
 
Das Konzept in seiner Ausprägung berücksichtigt insbesondere das Alter und die Aufnahmefähigkeit der 
Kinder, außerdem die häuslichen Voraussetzungen und zeitlichen Möglichkeiten der Familien, die wir 
nicht zu sehr belasten wollen.  
 
Eines ist ganz klar: Einen Online-Unterricht nach bekanntem Stundenplan kann es an Grundschulen 
nicht geben. Das zeigen die Modelle der Grundschulen im Kölner Süden zum Distanzunterricht, sie 
ähneln sich untereinander stark - je nach digitalen Möglichkeiten. Die Schulleitungen tauschen sich im 
Kölner Süden regelmäßig aus. 
 
Deshalb wird der mitgeteilte Umfang der Online Angebote von den Klassenlehrerinnen in der nächsten 
Zeit beibehalten. Zum besseren Verständnis: Die Klassen wurden alle in sinnvolle Kleingruppen 
aufgeteilt und in einem verantwortlichen Zeitumfang (pro Einheit: 30 bis 45 min) von der Klassenlehrerin 
unterrichtet. Mit dieser personalintensiven Entscheidung, erfahren alle Kinder in ihrer Kleingruppe auch 
eine Ansprache durch die/den LehrerIn und können besser unter den gegebenen Möglichkeiten 
mitgenommen werden. 
 
 
Mir war es wichtig, dies für Sie an dieser Stelle ausführlicher zu beschreiben, damit unser 
Distanzunterricht von Ihnen richtig in seiner hohen Qualität eingeschätzt werden kann. Denn die 
bisherigen allgemein sehr kritischen Presseberichte zum Distanzunterricht in NRW könnten Sie evtl. 
verunsichern. 
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Folgende Infos möchte ich darüber hinaus Ihnen mitteilen: 
 
1)    Geben Sie ihrem Kind bei den Online Angeboten so viel Unterstützung wie nötig und so viel Freiheit 
wie möglich. D.h. sie überlassen Ihr Kind – sobald es mit den technischen Gegebenheiten alleine 
zurechtkommt – dem Onlineunterricht und der Obhut der vertrauten Lehrkraft. Für die jungen Schüler 
mag dieser Prozess etwas länger dauern. 
 
2)    Die Kinder haben bei ihrem Office Teams die Möglichkeit, unter „Beiträge“ miteinander zu chatten. 
Einige ältere Kinder haben diese Möglichkeit schon entdeckt. Das Chatten ist erlaubt. Wenn die Kinder 
zuhause diesen Chat benutzen, bitten wir die Eltern in ihrer Rolle als Aufsichtspersonen mit den Kindern 
auch über die gängigen Umgangsregeln in einem Chat zu sprechen. Sie sollten bedenken, dass wir als 
Schule dort jederzeit Einblick nehmen können. 
 
3)    Für das Fach Sport wird es ab Montag eine große Auswahl von sportlichen Angeboten auf der 
Homepage unter Distanzunterricht geben, die die Kinder und auch ganze Familie nutzen können. 
 
4)    Lernangebote zum Fach Englisch kommen in dieser Woche oder im Rahmen des nächsten 
Lernzeitplans für die Klassen 2,3 und 4 dazu. 
 
5)    Wir halten an der Ferientagsregelung über die Karnevalstage fest. Siehe Terminkalender. 
 
6)    Weitere Informationen für die Verteilung der Halbjahreszeugnisse für die Klassen 3 und 4 folgen in 
dieser Woche. 
 
7)    Kinder, die in die Notbetreuung gehen, werden im Krankheitsfall in der OGS morgens 
krankgemeldet, telefonisch: 022333-994455-26 oder per Mail: ogs.adlerstrasse-koeln@gmx.de 
 
8)    Kinder, die im Distanzunterricht sind, werden im Krankheitsfall bei der Klassenlehrerin krank 
gemeldet. 
 
9)    Die Kinder, die in der Notbetreuung gehen, müssen für die schulischen Angebote alle Schulsachen 
und besonders die blaue Mappe mit dem Lernzeitplan mitbringen, ebenso muss das Office Passwort 
dem Kind bekannt sein. Die Aufsichten bei den Schullernplätzen helfen vor Ort den Kindern beim 
Einloggen.  
 
 
Ich hoffe, dass wir die nächste Woche im Distanzunterricht ähnlich gut überstehen werden. Sicherlich ist 
der Januar von allen ungeeigneten Monaten für einen schulischen Lockdown der geeignetste, so dass 
wir hoffentlich bald wieder mit Präsenzunterricht starten können. 
 
Halten Sie gut durch, Ihnen allen ein schönes Restwochenende, herzliche Grüße 
 
 
H. Heuchel-Kleineidam 
Schulleiter Anne-Frank-Schule 
 


