
       

 

      WICHERNSCHULE  
  Gemeinschaftsgrundschule mit Montessorischwerpunkt 

 

 

 1 

 

 

Informationen zum Distanzlernen 

 

 

Düsseldorf, den 12.01.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

mittlerweile haben Sie von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern schon einige 

Informationen darüber erhalten, wie das Distanzlernen ab Mittwoch in der Klasse 

Ihres Kindes organisiert wird. Genauso wie im Präsenzunterricht wird es hier in den 

einzelnen Klassen Unterschiede geben. Um dem Ganzen aber einen guten Rahmen 

zu geben, haben wir in unserem Konzept einige Vereinbarungen getroffen, die 

verbindlich für alle Klassen gelten. 

 

Darüber möchte ich Sie in diesem Brief kurz informieren: 

 

 Die Lernplattform Itslearning wird in allen Klassen zur Begleitung des 

Distanzunterrichts genutzt. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Ihr Kind dort einen 

Zugang hat. Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an Herrn Hochstein. 

mail@markhochstein.com 
 

 Aufgaben werden von den Kindern zum größten Teil in schriftlicher Form 

erledigt. Die Lernmappen der Kinder werden in allen Klassen zu vorher 

vereinbarten Terminen ausgegeben. 
 

 Die Kontrolle der Aufgaben erfolgt durch die Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer. Hierzu werden bearbeitete Aufgaben der Kinder bei Itslearning 

hochgeladen oder die Mappen der Kinder am Ende der Woche wieder 

eingesammelt. 
 

 Der Stundenumfang für die Arbeitseinheiten beträgt für alle Kinder drei 

Stunden.  
 

 Zur Strukturierung des Alltages haben die Klassenleitungen einen Stundenplan 

für die Kinder erstellt. Dieser dient Ihrem Kind und Ihnen als Orientierung. 

Natürlich haben Sie die Möglichkeit, diesen an Ihre persönlichen Bedürfnisse 

anzupassen. 
 

 Neben den Aufgaben, die Ihre Kinder von den Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrern erhalten, wird auch für die anderen Fächer ab dem 18.01.2021 

wöchentlich jeweils eine Aufgabe auf der Plattform zu finden sein. Die 

Bearbeitung dieser Aufgaben erfolgt von den Kindern innerhalb der 

vorgegebenen drei Stunden. 
 

 In allen Klassen wird täglich eine Stunde Sprechzeit angeboten. Sie sind 

herzliche eingeladen, diese auch zu nutzen. Ein kurzes Gespräch kann 

während des Distanzlernens schon einmal gut tun. 
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 Einmal pro Woche wird für alle Kinder eine Videokonferenz angeboten. Es 

wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind die Teilnahme daran ermöglichen können. 

Wir wissen aber auch, dass dies nicht immer in ihren täglichen Ablauf passt, 

deshalb ist die Teilnahme daran freiwillig. 

 

 Klassenarbeiten dürfen nach Vorgabe des Ministeriums nicht im Distanzlernen 

geschrieben werden. Sollten die Kinder beim Bearbeiten des Matherads oder 

des Konfetti-Hefts auf eine Lernzielkontrolle stoßen, wird diese übersprungen. 
 

Uns ist sehr bewusst, dass es für Sie eine große Herausforderung sein kann, das Lernen 

Ihres Kindes und Ihre eigenen Termine gut zu organisieren. Entscheiden Sie selber, wie 

Sie den Alltag für Ihre Familie am besten strukturieren können. Das „Lernen auf 

Distanz“ sollte auf keinen Fall zu Stresssituationen in der Familie führen. 

 

Manchmal ist es wichtiger, dass Sie sich in dieser, auch für Ihre Kinder nicht einfachen 

Situation einfach einmal Zeit nehmen, um mit ihrem Kind etwas Schönes zu 

unternehmen. Deshalb ist es auch nicht schlimm, wenn Ihr Kind nicht immer alle 

vorgesehenen Aufgaben schafft oder an einem Tag einmal keine drei Stunden 

daran arbeitet. 

 

Wenn der Präsenzunterricht wieder aufgenommen wird, werden wir den Kindern die 

Zeit gebe, zunächst einmal Aufgaben fertigzustellen, die sie zu Hause nicht geschafft 

haben und mit Ihnen an den Bereichen arbeiten, die im Distanzunterricht zu kurz 

gekommen sind. 

 

 

Frau Sauren ist montags, mittwochs und freitags im Sekretariat und auch ich bin 

während des Distanzlernens in der Schule telefonisch erreichbar. Bitte betreten Sie 

die Schule aber nur nach vorheriger Anmeldung. 

 

Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft für die bevorstehende Zeit und vor allem, dass Sie 

gesund bleiben. 

 

 

Viele Grüße 

Kirstin Fust-Sticherling 
 

 


