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Liebe Eltern, 
heute hat unsere Projektwoche „Friedliche Weihnachten – vOm Berg füreinander da“ 
angefangen. Wir werden in dieser Woche viele adventliche, soziale und kooperative Projekte 
im Unterricht bearbeiten und freuen uns sehr darauf. So werden z.B. Briefe für ein Altenheim 
geschrieben, weihnachtliche Rhythmicals aufgenommen oder Weihnachtsbräuche in aller Welt 

erkundet. Der Unterricht in dieser Woche findet nach Plan statt. Damit Sie von den Ergebnissen 
der Projektwoche einen kleinen Eindruck gewinnen, veröffentlichen wir zum Wochenende ein 
padlet (digitale Pinnwand). Den Link dazu finden Sie dann auf unserer Homepage. Wir freuen 
uns, wenn Sie uns digital besuchen. 

Wie Sie der Presse bereits entnehmen konnten, hat die Landesregierung entschieden, dass 
an den öffentlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen am 21. und am 22. Dezember 2020 
unterrichtsfrei sein wird. Einschließlich der Weihnachtsferien wird daher durch die zwei 
zusätzlichen unterrichtsfreien Tage der Schulbetrieb zum Jahreswechsel zweieinhalb 
Wochen ruhen. Die beiden unterrichtsfreien Tage sind keine dienstfreien Tage für die 
Lehrerinnen und Lehrer sowie den weiteren an den Schulen Tätigen. Die Schulen haben 
demnach weiterhin die Aufgabe, den berechtigten Interessen von Eltern auf eine Betreuung 
ihrer Kinder am 21. und 22. Dezember 2020 nachzukommen. Daher findet an diesen Tagen 
in den Schulen eine Notbetreuung statt, soweit hierfür ein Bedarf besteht. Teilnehmen 
können alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6, deren Eltern dies bei der Schule 
beantragen. Hierfür steht ein Formular zur Verfügung (s. Link). Eine frühzeitige 
Antragsstellung kann dazu beitragen, allen Beteiligten Planungssicherheit zu geben. Die 
Notbetreuung wird von Lehrkräften geleistet. Sofern die Notbetreuung den offenen Ganztag 
und weitere Betreuungsangebote umfasst, werden die Kräfte für die Ganztags- und 
Betreuungsangebote einbezogen. Der zeitliche Umfang der Notbetreuung richtet sich nach 
der allgemeinen Unterrichtszeit an den genannten Tagen. Die Notbetreuung von 
Schülerinnen und Schülern, die auch sonst an Ganztags- und Betreuungsangeboten 
teilnehmen, umfasst diesen Zeitrahmen. Während der gesamten Betreuungszeit findet kein 
Unterrichtsangebot statt. Es besteht ganztägige Maskenpflicht und bei der Einrichtung 
der Gruppen ist an beiden Tagen das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 m in den 
Räumen zu berücksichtigen. Wird ein Kind auch in der OGS betreut, tragen Sie bitte auch 
die benötigte Betreuungszeit am Nachmittag ein. Es wird keine gesonderte Abfrage der OGS 
geben. 
Das Antragsformular für die Notbetreuung am 21. und 22.12.2020 erhalten Sie unter 
folgendem Link: 
https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Antragsformular%20N
otbetreuung%20Weihnachten%202020.pdf   
Sollten Sie Bedarf an der Notbetreuung haben, geben Sie bitte den ausgefüllten 
Antrag bis spätestens 10.12.2020 über die Klassenleitung zurück. Wir brauchen 
Vorlaufzeit für die Einteilung der Gruppen und ggf. Essensbestellung. 
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Unser nächster päd. Ganztag (kein Unterricht, häuslicher Studientag für die Kinder) ist 
für den 01.02.2021 geplant. Bitte berücksichtigen Sie diesen Termin in Ihrer Terminplanung. 
 
In der Anlage erhalten Sie heute einige Informationen für das Lernen auf Distanz. Die 
Übersichtsblätter sollen Ihnen und den Kindern als Information und Planungshilfe dienen, für 
den Fall, dass Distanzunterricht erforderlich wird. Wir arbeiten weiterhin an der 
lernförderlichen Verknüpfung von Präsenz- und Distanzunterricht.  
Zusammen mit Herrn Sümpelmann habe ich seit den Sommerferien das Lern-Management-
System Logineo NRW LMS soweit für unsere Schule eingerichtet, dass Sie und Ihre Kinder 
es nun nutzen können. Wir werden das System schrittweise im Unterricht mit Ihren Kindern 
einführen und einüben. Bei Logineo LMS handelt es sich um eine Lernplattform, die auf der 
bewährten Lernplattform „moodle“ basiert. Bei dieser Lernplattform stehen Lehrkräften und 
Schülerinnen und Schülern umfangreiche Möglichkeiten zum Datenaustausch, zur 
Kommunikation und zur Einrichtung von Lernangeboten (z.B. Wochenplan und Materialien 
bei möglichem Distanzunterricht) zur Verfügung. Der Server, auf dem die Anwendung läuft, 
wird vom Land NRW betreut und gewährleistet somit den Datenschutz. Bei der ersten 
Anmeldung Ihres Kindes mit den Zugangsdaten, die es von den Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern erhält, müssen Sie den entsprechenden Datenschutzvereinbarungen 
zustimmen, sonst ist eine Arbeit mit Logineo LMS nicht möglich. Zukünftig werden die 
Klassenleitungen bei Distanzunterricht auf den Versand umfangreicher Mails an Sie 
verzichten. Sie bzw. die Kinder können dann selbst auf Logineo LMS zugreifen und die 
Materialien einsehen, bearbeiten, teilweise zurückgeben. Aber auch im normalen 
Präsenzunterricht werden wir die Lernplattform integrieren. Sie erreichen die Lernplattform 
für unsere Schule über 
https://184895.logineonrw-lms.de. 
Bitte ändern Sie keine Passwörter für Ihr Kind. Wir möchten auch im Unterricht die 
Lernplattform nutzen, dazu müssen sich die Kinder einloggen können. 
Auf unserer Homepage stellen wir demnächst Anleitungen und Links für die Anwendung 
online, sodass Sie sich auf diese Weise umfassend informieren können. Auch auf der 
offiziellen Seite des Landes erhalten Sie weiterführende Informationen:  
https://www.logineo.schulministerium.nrw.de/LOGINEO-NRW/NEU-LOGINEO-NRW-LMS-
Lernmanagementsystem/  
https://www.schulministerium.nrw.de/presse/hintergrundberichte/logineo-nrw-lms-
lernmanagementsystem-fuer-schulen-nrw  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine ruhige Adventszeit und erholsame 
Weihnachtstage. DANKE sagen möchten wir an dieser Stelle Ihnen allen für Ihre 
Unterstützung und Ihr Engagement für unsere Schule in diesem besonderen Jahr.  
Bleiben Sie gesund! 
 
Herzliche Grüße 
 

gez. Marisa Linnenbecker, Rektorin und Laura Trevisany, Konrektorin                          
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