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Horionschule Sinnersdorf . Kölner Straße 93 . 50259 Pulheim 

 

 

An alle Eltern 

der Schule 

 

 

 

 

 Liebe Eltern, 

mit dem heutigen Schulbeginn nach den Weihnachtsferien beginnt nun erneut eine 

Phase, in der viele Dinge anders sind als bisher üblich. 

Ab heute, 11.01.2021 bis 31.01.2021 befinden sich alle Kinder im Distanzunterricht. 

Dies bedeutet, dass die Schulpflicht sich auf die Erledigung der Unterrichtsinhalte 

bezieht, die an die Kinder in Form unserer Padlets weitergebgeben werden.  

Da der Distanzunterricht auch der allgemeinen Schulpflicht unterliegt, bitten wir Sie als 

Erziehungsberechtigte, uns wie auch in Zeiten des Präsenzunterrichts Krankheitstage 

Ihres Kindes anzuzeigen, da wir diese weiterhin vermerken müssen und auch für die 

Lernrückmeldungen bzgl. des zu erledigenden Lernstoffs berücksichtigen möchten. 

Die  PädagogInnen werden ab Donnerstag, 14.01.21, täglich mit  den Kindern der 

jeweiligen Lerngruppe über Zoom in Form einer kurzen Videokonferenz in Kontakt 

treten, sofern Sie als Erziehungsberechtigte uns dies mit beigefügtem Formular 

gestatten. 

Da Zoom keine gesicherte Plattform ist, wir aber diesbezüglich zur Zeit noch keine 

anderen Möglichkeit zur Verfügung gestellt bekommen, können Sie natürlich auch 

entscheiden, dass Ihr Kind an einer solchen Konferenz nicht teilnehmen darf. Senden 

Sie bitte bis Mittwoch, 13.01.21, 10 Uhr die beigefügte Einverständniserklärung 

unter der Schulmailadresse horionschule@netcologne.de zurück, da wir Kinder 

ohne diese Erklärung nicht zur Konferenz zulassen werden. 

Wir werden diese Videokonferenzen inhaltlich nur dazu nutzen, miteinander im Kontakt 

zu bleiben. Es werden  keine schulisch fachlichen Dinge ausgetauscht, also keine 

Unterrichtseinheiten durchgeführt, keine Fragen diesbezüglich entgegengenommen 

oder beantwortet. Dafür treten die LerngruppenpädagogInnen in anderer Form mit Ihren 

Kindern in den Austausch (per Telefon oder Email-Kontakt). 
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Sicherlich werden Sie als Eltern Ihrem Kind beim „Einstieg“ in diese 

Kommunikationsform unterstützend zur Seite stehen müssen, wir bitten Sie jedoch 

während der eigentlichen Lerngruppenkommunikation sehr dezent im Hintergrund zu 

bleiben.  

Auch für uns ist diese Kontaktaufnahme eine neue, spannende, jedoch sicherlich sehr 

interessante mediale Form, die wir alle gemeinsam erfahren und entwickeln müssen. 

Kinder, die bei uns in der Notbetreuung sind, werden selbstverständlich hier  die 

Möglichkeit haben, mit Unterstützung unserer PädagogInnen an diesen 

Videokonferenzen teilzunehmen (auch für diese Kinder benötigen wir selbstverständlich 

die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten). 

Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass wir zur Zeit die Arbeit über das Padlet 

als die einzige praktikable Form des Distanzunterrichts nutzen können. Hier sind 

Faktoren wie nicht vorhandene dienstliche Endgeräte für PädagogInnen, Altersstruktur 

unserer Kinder, verfügbare Endgeräte der Kinder zu Hause, digitale Kompetenzen der 

Kinder, … ausschlaggebend.  Sofern sich diese Bedingungen verändern, werden auch 

wir unsere schulischen Möglichkeiten entsprechend anpassen. 

Die von den Kindern über das Padlet zu erledigenden Aufgaben werden in 

regelmäßigen Abständen von den PädagogInnen zur Kenntnis genommen, kontrolliert 

und mit Rückmeldungen über einen Rückmeldebogen versehen. Über den genauen 

organisatorischen Ablauf hierzu werden Sie ebenfalls lerngruppenbezogen informiert.   

 

Wir hoffen, mit diesen Information eine weitere Transparenz in die schulische Arbeit der 

kommenden Wochen bringen zu können.  

 

Herzliche Grüße 

 

U. Maibom-Taranowski 

A. Sembill 

B. Richard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


