
Elternpost 9 - Informationen aus der Schulkonferenz 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,


am Dienstag hat die Schulkonferenz getagt und für unsere 
Schulgemeinschaft wichtige Entscheidungen getroffen, über die ich Sie 
gerne kurz informieren möchte:


1. Krankmeldung-Online: 
Ab 01. Oktober 2020 können Sie Ihr Kind auch online krankmelden. 
Hierzu wird auf unserer Homepage www.ggs-waldniel.de ein 
Krankmeldebutton freigeschaltet sein. Die Bedienung ist sehr einfach und 
ermöglicht eine Krankmeldung schon am Vorabend oder vor 7.30 Uhr. In der 
Anlage finden Sie die Bedienungsanleitung.

Natürlich können Sie Ihr Kind auch weiterhin telefonisch krankmelden.


2. Nutzungsvereinbarung zu digitalen Tools: 
Sowohl für den pädagogischen als auch für den verwaltungstechnischen 
Bereich gibt es nun eine übergreifende Vereinbarung, welche digitalen 
Tools verbindlich in der GGS Waldniel genutzt werden. Diese 
Vereinbarung wird uns die Kommunikation miteinander und das Lernen im 
schulischen Alltag, aber auch in Phasen von Distanzunterricht erleichtern.

Noch vor den Herbstferien erhalten Sie alle dazu unser schuleigenes 
Medienheft, in dem die Tools auch im Hinblick auf Datennutzung und –
schutz vorgestellt werden. Das Medienheft besteht hierbei aus zwei Teilen. 
Zum einen der Informationsbroschüre für Ihre Hand, zum anderen dem 
Einwilligungsbogen, der zurück an die Schule geht.


3. Grundsatz zur Leistungsbewertung im Distanzunterricht: 
Ab 5 Tagen Distanzunterricht findet nach Wiederbeginn des 
Präsenzunterrichts ein Check zur Lernstandsbestimmung statt, in dem 
Inhalte des Distanzunterrichts überprüft werden. In Rückkopplung zu den 
Rückmeldungen der Kinder über ihre Arbeit fließt das Ergebnis in die Note 
der sonstigen Leistungen des Faches mit ein.


4. Coronabedingte Anpassungen: 
4.1. Hausaufgabenregelung: Für die Zeit des personellen Engpasses in der 
OGS werden weiterhin am Montag keine Hausaufgaben für den 
darauffolgenden Tag aufgegeben. Bei ansteigenden Personalstunden wird 
schrittweise die HA-Zeit erst für 3/4, dann für 1/2 wieder aufgenommen 
werden. 

4.2. Religionsunterricht: Das aktuelle Umsetzungsmodell wird weiterhin 
fortgeführt. Die Kinder erhalten am Tag des Präsenzunterrichts ihre Aufgaben 
für die nächste Woche. Diese sind Pflichtaufgaben, die von den Kindern 
gemacht werden müssen und in die Bewertung mit einfließen. 

http://www.ggs-waldniel.de/


4.3. Tag der offenen Tür: Dieser Tag entfällt in diesem Schuljahr. Die Eltern 
zukünftiger Schulkinder werden ab 1.10.2020 über unserer Homepage und 
über eine aktuelle Infobroschüre umfassend über die Schule informiert. Für 
die Anmeldung wird es Einzeltermine geben. Schauen auch Sie auf unsere 
Homepage und entdecken unseren IMAGE-Film und viele aktuelle Infos unter 
Schule von A-Z. 

4.4. Information weiterführende Schulen: Die Schnuppertage an den 
weiterführenden Schulen müssen leider entfallen. Der Informationsabend 
findet jedoch unter Hygienevorgaben in der Achim-Besgen-Halle statt. Da die 
Halle am 3.11.2020 bereits belegt war, verschiebt sich der Infoabend auf 
den 5.11.2020. In den nächsten Tagen erhalten die Erziehungsberechtigten 
im Jahrgang 4 die entsprechende Einladung mit Hinweisen zum Ablauf und 
Einschränkungen. 

4.5. Zirkusprojekt: Da davon auszugehen ist, dass sich auch im Januar die 
Rahmenbedingungen nicht verändert haben, wird der Termin des 
Zirkusprojektes auf einen Zeitpunkt verschoben, zu dem eine Umsetzung 
realistisch erscheint. 

4.6. Vertretungskonzept: Die in unserem Konzept enthaltenen Maßnahmen 
wie das Aufteilen einer Klasse auf andere Klassen oder der gemeinsame 
Unterricht zweier Klassen können aufgrund der Vermeidung von 
Durchmischungen nicht realisiert werden. Daher wird der Fall „Vertretung ist 
nicht mehr möglich“ deutlich eher eintreffen als in der Vergangenheit und 
Klassen werden kurzfristig in Distanzunterricht gehen müssen. Es sind daher 
folgende Regelungen zusätzlich zu den bereits bestehenden beschlossen 
worden, die je nach Situation greifen werden und darum bemüht sind, Ihnen 
eine bessere Planbarkeit zu ermöglichen: 

a) Kann für eine Klasse über den ganzen Schulmorgen nur eine 
Teilvertretung realisiert werden, wird die Klasse in den übrigen Stunden je 
nach Wetterlage mit der /den Klassen aus der Betreuungsgruppe zusammen 
auf dem Schulhof betreut. (Dieser Punkt ist aktuell von Seiten der 
Schulleitung ergänzt worden.) 
b) Verzögerter Unterrichtsausfall: eine Lehrkraft holt Unterricht vor, um eine 
Ad-Hoc-Vertretung zu gewährleisten und baut diesen zeitnah ab. 
Erziehungsberechtigte haben so die Möglichkeit, die Betreuung für einen 
späteren Tag zu organisieren. 
c) Verteilung der Belastung durch Distanzunterricht auf den ganzen 
Jahrgang. Jeder Klasse wird ein fester Tag zugewiesen, an dem diese bei 
einem Ausfall in Distanzunterricht geht. Dies ermöglicht Ihnen eine bessere 
Vorplanung und eine schnellere Handhabung im Vertretungsfall. Eine 
Information kann hier am Abend vorher oder am aktuellen Morgen erfolgen. 



WICHTIG FÜR SIE: Bereiten Sie sich bitte auf kurzfristig eintretende 
Distanztage vor. Organisieren Sie sich vielleicht auch untereinander. Hilfreich 
ist bereits jetzt zu überlegen, wie eine Betreuung Ihres Kindes an den 
einzelnen Wochentagen aussehen kann, nicht nur für den zukünftig 
festgelegten Tag. Denn, wenn es zu Quarantänephasen kommt, sprechen wir 
von mehr als nur einem Tag.


5. Schulinterne Fortbildungstage 
Zudem stehen nun unsere ganztägigen Fortbildungstage für das 1. 
Schulhalbjahr. Dies sind ein Mittwoch im Dezember, entweder der 02. oder 
09.12.2020, und Montag, der 11.01.2021. Den finalen Termin im Dezember 
erhalten Sie schnellstmöglich. An diesen beiden Fortbildungstagen findet 
kein Unterricht statt. Die Betreuung im Vor- und Nachmittagsbereich ist 
jedoch für angemeldete Kinder an diesen beiden Tagen gesichert. Der Bus 
fährt dann nur morgens zum Schulbeginn und mittags um 13.15 Uhr.


In der Hoffnung, Sie nun gut über alle aktuellen Regelungen informiert zu 
haben, wünsche ich Ihnen allen ein schönes und erholsames Wochenende.


Herzliche Grüße

Nadine Bonsels, Rektorin


