Kastellschule
- Städt. Gemeinschaftsgrundschule Kastellstr. 50, 46147 Oberhausen
Tel.: 0208/3778970 Fax: 0208/3778977
kastellschule@oberhausen.de
Oberhausen, 8.1.2021
Liebe Eltern der Kastellschule,
wie versprochen erhalten Sie nun die allgemeinen Informationen zum Distanzunterricht, wie wir sie
soeben in der Lehrerkonferenz besprochen haben. Von Ihrer Klassenleitung erhalten Sie im Laufe des
Tages ein weiteres Schreiben, in dem der Distanzunterricht in Ihrer Klasse noch einmal genau
erläutert wird.


Der Distanzunterricht startet am Mittwoch, den 13.1.2021. Den Montag und Dienstag nutzen
wir als Organisationstage, um Sie mit allen Informationen und dem notwendigen Material
versorgen zu können.



Der Distanzunterricht ist verpflichtend. Ihr Kind muss jeden Tag etwas für die Schule tun – nur
eben von zu Hause aus.



Sie erhalten Aufgaben für die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und Englisch über
IServ.



Für die Fächer Kunst, Musik, Sport und ggf. Religion erhalten Sie die Aufgaben über das padlet.



Die ersten Aufgaben erstrecken sich über den Zeitraum 13.-15.1.2021.



An den Montagen 18. + 25.1.2021 erhalten Sie neue Aufgaben für die dann folgende Schulwoche.



Wir werden Videokonferenzen einrichten, die zum Teil als offene Sprechstunde angeboten
werden, zum Teil aber auch verpflichtend sind. In der Woche vom 13.-15.1. probieren wir dieses
Verfahren aus. D. h. für diese drei Tage:
o

Morgens bietet jede Klassenleitung eine offene Sprechstunde an, an der ihr Kind
teilnehmen kann, wenn es Fragen zu den gestellten Aufgaben hat.

o

Mittags werden verpflichtende Videokonferenzen von der Klassenleitung angesetzt, in der
mit Ihrem Kind Aufgaben besprochen werden, die im Laufe des Vormittags erledigt wurden.

o

Frau Karapinar wird eine offene Englischsprechstunde anbieten, in der Fragen zu den
Englischaufgaben gestellt werden können.

Die Zeiten für die Videokonferenzen erhalten Sie über den Klassen-Elternbrief.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es auch für uns Neuland ist, über dieses Medium mit
Ihrem Kind in Kontakt zu treten. Zudem hoffen wir sehr, dass die Leitungen halten, denn alle
Schulen in NRW und darüber hinaus werden über Videokonferenzen arbeiten. Wir geben wie
immer unser Bestes! 
Am Montag, den 18.1.2021, trifft sich das Kollegium zu einer Dienstbesprechung. Im Anschluss
daran erhalten Sie die Zeiten für die Konferenzen in der dann folgenden Woche.

Wir finden es ganz toll, dass so viele Kinder schon jetzt bereits über IServ zu erreichen sind.
Sollten Sie sich noch nachträglich dazu entschließen, sich dort einzuloggen, wenden Sie sich bitte
an Ihre Klassenleitung. Dies ist jederzeit möglich.
Machen Sie sich aber keine Sorgen, wenn es aus technischen und/oder organisatorischen Gründen
bei Ihnen nicht funktioniert. Sie erhalten alle Informationen auf jeden Fall. IServ macht nur
vieles schneller und einfacher.


Wir haben Ipads gestellt bekommen, die wir an Familien verleihen können, denen kein digitales
Endgerät zur Verfügung steht. Informationen dazu, wie Sie dies beantragen und ausleihen
können, erhalten Sie in Kürze in einem weiteren Schreiben.



Per Post oder über IServ werden Sie den Zugang für die Anton-App zugeschickt bekommen, mit
der Ihr Kind lernen kann und die kostenlos heruntergeladen werden sollte. Ihre Klassenleitung
wird dort auf Ihr Kind zugeschnittene Aufgaben einstellen. Ebenfalls in Kürze erhalten Sie eine
Nutzungserklärung, die Sie beizeiten bitte in der Schule einreichen. Danke!

Bitte

beachten

sie,

dass

alle

angesetzten

Termine

im

Januar

entfallen.

Auch

die

Klassenpflegschaftssitzungen Anfang Februar werden wir erst einmal aussetzen und neue Termine
festlegen, wenn wir abschätzen können, wie die Situation sein wird.
Bitte scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen oder Bedenken zu äußern. Frau Krohm-Mulia wird eine
Telefonsprechstunde anbieten, die Sie nutzen können, um auch Ihre Nöte und Sorgen loszuwerden
oder ganz praktische Fragen zu stellen. Die genauen Zeiten für diese Sprechstunde werden in Kürze
auf der Homepage veröffentlicht.
Bitte denken Sie daran, Bedarf an der Notbetreuung bis Samstag, den 9.1.2021, um 16 Uhr bei
der Klassenleitung oder der Schule per Email anzumelden unter Angabe der Tage und Uhrzeiten.
Sollte sich im späteren Verlauf der Schulschließung an Ihrem Bedarf noch etwas ändern, ist das nicht
schlimm, machen Sie sich da bitte keine Sorgen – natürlich können immer noch Kinder dazu kommen.
Aber soweit Sie wissen, welchen Bedarf Sie haben, bitte ich Sie, diesen auch anzumelden.
Wir alle benötigen sehr viel Kraft in der kommenden Zeit – für die uns anvertrauten Kinder und auch
für uns selbst. Ich wünsche uns allen – und glaube fest daran – dass wir das gut hinbekommen werden.
Von Seiten der Kastellschule hoffen wir, Sie entlasten zu können, indem wir Sie gut informieren und
Ihnen die Sorge nehmen, dass Ihr Kind viel in der Schule verpasst, weil wir uns bestmöglich auf den
Distanzunterricht vorbereiten.
Ich wünsche Ihnen von Herzen alles, alles Gute und viel Gesundheit.
Viele Grüße, Sonja Goertzen

