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                Freckenhorst, 15.01.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

folgende Informationen möchten wir Ihnen heute zukommen lassen: 
 
 

Bringen und Abholen der Arbeitspakete am 19.01.2021 
Am Dienstag, 19.01.2021 findet die nächste Ausgabe der Arbeitspläne und Arbeitspakete in 
der Everwordschule statt. Die Bring- und Abholzeit, in der alle Klassenräume geöffnet sind, ist 
wieder von 08:00 – 11:30 Uhr.  
Die Klassenleitungen werden Ihnen individuell mitteilen, wann sie an diesem Vormittag 
während der Ausgabezeit in der Schule anwesend sind und für einen kurzen Austausch bei 
dringendem Bedarf zur Verfügung stehen. Die Rück- und Ausgabe findet wie am vergangenen 
Dienstag (s. Brief Januar_2) im selben Raum statt.  
Kinder, die unser Betreuungsangebot wahrnehmen, erhalten das neue Paket wieder direkt in 
der Schule und geben die bearbeiteten Unterlagen auch hier ab. 
 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, das Paket selber zu bringen und abzuholen, wenden Sie 
sich bitte direkt an die zuständige Klassenleitung bzw. Lehrkraft. Es wird eine gute Lösung 
geben. 
 

Zur Diskussion „Digitale Zusendung von Arbeitspaketen über IServ“ 
Eine digitale Zustellung der Arbeitspakete über IServ kann und soll an der Everwordschule 
aktuell nicht bzw. nur im Ausnahmefall und nach individueller Absprache mit der zuständigen 
Lehrkraft als Ausweichmöglichkeit erfolgen. Dieser Wunsch wurde uns vielfach aus der 
Elternschaft entgegen gebracht. Ferner sehen wir es als unsere Aufgabe und Verpflichtung 
an, Ihren Kindern die Arbeitsmaterialien direkt und in Papierform zur Verfügung zu stellen, 
um Sie als Eltern nicht zusätzlich zu belasten. Bei Weitem verfügen nicht alle Familien der 
Everwordschule über Druckmöglichkeiten. Bei einer digitalen Ausgabe der Arbeitspakete 
müssten alle Familien die Arbeitspläne und Arbeitsblätter selber herunterladen und 
ausdrucken sowie die bearbeiteten Seiten und Arbeitsblätter zum Hochladen wieder 
einscannen. Unsere Umfrage im Herbst hat ergeben, dass zahlreiche Familien diese 
Möglichkeit nicht haben. Auch können und wollen wir dies von Grundschulkindern nicht 
eigenaktiv und ohne Elternhilfe erwarten. Insofern halten wir unser Vorgehen (Bringen und 
Abholen der Arbeitspakete) für die beste Lösung für die Everwordschule. So ersparen wir 
Ihnen, liebe Eltern, ein Herunterladen, Drucken, Einscannen und Verschicken der 
Arbeitspläne und Aufgaben über IServ und hoffen, Sie auf diese Weise in der derzeitigen 
Situation ein wenig zu entlasten. 
Die Schulkonferenz der Everwordschule hat dieses Vorgehen im September 2020 
einstimmig beschlossen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

G. Stricker   A. Klother 
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