
                Freckenhorst, 28.08.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir freuen uns darüber, dass unser Schulbetrieb in den ersten Wochen nach den Sommerferien recht 
normal und vor allem konstant ablaufen konnte. Auch unsere ersten Klassen sind gut in den 
Schulalltag gestartet. Wir sind voller Zuversicht, dass wir in diesem Schuljahr möglichst wenig Corona 
bedingte Besonderheiten haben werden. 
 

Masken 
Die Maskenpflicht gehört mittlerweile bereits zur Normalität unseres Schulalltags. Bitte denken Sie 
daran, dass Ihr Kind täglich eine saubere (!) Maske mit zur Schule bringt. Bitte waschen bzw. reinigen 
Sie die Maske nach jedem Gebrauch in der Schule. Sinnvoll ist es auch, mindestens eine saubere 
Wechselmaske dabei zu haben, um die Maske im Verschmutzungsfall austauschen zu können.  
Sollte Ihr Kind dennoch einmal die Maske zu Hause vergessen, können wir in Ausnahmefällen mit 
einer Einwegmaske aushelfen. Wir bitten in diesem Fall darum, uns den Unkostenbeitrag in Höhe von 
1,-€ am Folgetag auszugleichen.  
 

Konzept Lernen auf Distanz 
Sollte es dazu kommen, dass wir für einzelne Kinder, Klassen oder die ganze Schule keinen 
Präsenzunterricht anbieten können, haben wir ein Konzept zum Distanzunterricht erarbeitet. 
Dieses Konzept werden wir allen Klassenpflegschaftsvorsitzenden auf der Schulpflegschaftssitzung 
am Dienstag, 08.09.2020 vorstellen. Anschließend soll es von der Schulkonferenz beschließen 
werden. Ab dem 09.09.2020 können Sie dann unser Konzept „Lernen auf Distanz“ auf unserer 
Homepage einsehen. Wir machen Sie bereits jetzt darauf aufmerksam, dass ab sofort auch die 
Leistungen, die im Lernen auf Distanz erbracht werden, in die Leistungsbewertung einfließen werden. 
 

Momentan stehen uns noch keine ausreichenden digitalen Möglichkeiten für das Lernen auf Distanz 
zur Verfügung. Diese sollten jedoch spätestens im Laufe des 2. Halbjahrs des Schuljahres 2020/2021 
einsatzbereit sein. Wir werden Sie zu gegebener Zeit umfassend darüber informieren. 
Für unsere diesbezüglichen Planungen ist es bereits jetzt wichtig zu wissen, wie Sie zu Hause 
technisch ausgestattet sind, damit wir digitales Lernen im Falle eines Distanzunterrichts optimal 
gestalten können. Bitte füllen Sie dazu den beiliegenden Abfragezettel zum Lernen auf Distanz aus 
und geben diesen über Ihre Kinder bis spätestens Freitag, 04.09.2020 an die Schule zurück.  
 
Termine und aktuelle Informationen 
Unsere geplanten Termine und alle aktuellen Informationen finden Sie jederzeit auf unserer 
Homepage unter www.everwordschule.de. Wir empfehlen Ihnen dringend, unsere Internetseite 
mehrmals in der Woche aufzurufen. 
Auch raten wir dazu, klasseninterne Mailverteiler einzurichten, damit Informationen im Bedarfs- bzw. 
Notfall schnell weitergeleitet werden können.  
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 

G. Stricker   A. Klother 
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Abfrage Lernen auf Distanz 
Rückgabe bis spätestens Freitag, 04.09.2020 

 
Für den Fall, dass einzelne Lerngruppen oder die ganze Schule in das Lernen auf Distanz 
wechseln müssen, benötigen wir Informationen darüber, wie Ihr Kind zu Hause lernen kann 
und wie wir Sie zukünftig digital erreichen können. Sollten Sie mehrere Kinder auf der 
Everwordschule haben, benötigen wir diesen Informationsbogen für jedes Kind einzeln 
(klassenbezogen).  
Bitte füllen Sie den Fragebogen aus und geben diesen bis spätestens Freitag, 04.09.2020 über 
Ihr Kind an die Schule zurück. Ihre Daten werden vertraulich behandelt! 
 
Vor- und Nachname des Kindes:  _________________________________________ 

Klasse:    ___________ 

 
aktuelle private E-Mailadresse: _________________________________________ 
        --- freiwillige Angabe --- 

 

Technische Ausstattung der Familie 

Bitte kreuzen Sie an: 

Folgende technische Ausstattung steht uns / mir zur Verfügung und kann von unserem / 
meinem Kind bzw. zur Unterstützung unseres /meines Kindes genutzt werden: 
 

 Internet 

 PC / Laptop 

 Drucker 

 Tablet 

 Smartphone 

 

Wir haben / Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Unterricht auch im Falle einer 
erneuten Schulschließung bzw. im Lernen auf Distanz fortgeführt wird und weiterhin 
Schulpflicht besteht.  
Unser Kind / Mein Kind ist verpflichtet, am Distanzunterricht teilzunehmen.  
Wir wurden / Ich wurde darüber informiert, dass die Leistungen unseres / meines Kindes 
auch während dieser Zeit bewertet werden und in die allgemeine Leistungsbewertung / 
Zeugnisse mit einfließen.  
 
 
__________________ __________________________________________________ 
              Datum             Unterschrift(en) der / des Erziehungsberechtigten 


