Solingen, 9.01.2021
Liebe Eltern,
der Schulstart nach den verlängerten Weihnachtsferien verläuft nun aufgrund der Entwicklung in der
Pandemie anders als erwartet und ist im Wortsinne „kein“ Start.
Die Landesregierung NRW hat in Abstimmung mit der Bundesregierung entschieden:
Es findet bis Ende Januar kein Unterricht in Präsenz statt, sondern ausschließlich HOMESCHOOLING, also
„Lernen in Distanz“. Sie als Eltern haben hierbei die Aufgabe, Ihr Kind zu unterstützen und zu begleiten.
Hierfür richtet der Staat/das Land NRW besondere Unterstützungsangebote für ArbeitnehmerInnen ein
(zusätzliche Tage zur Kinderbetreuung).
Für wirkliche Betreuungsnotstände kann die Notbetreuung an der Schule genutzt werden. Falls ein
Elternteil zuhause ist, sollte dieses Angebot nicht genutzt werden!
Seit März 2020 haben auch wir viel dazugelernt. So ermöglicht uns SDUI eine leichtere Kommunikation
mit Ihnen und Mitteilungen können schnell übertragen werden. Das Kollegium konnte im Herbst Einiges
im Distanzlernen ausprobieren und so ein praktikables und grundschulgerechtes Konzept entwickeln,
das nun einsatzbereit ist. Die Stadt Solingen unterstützt mit der Bereitstellung von Leih-Ipads viele
Kinder auch an der GHS; zusätzlich können Familien durch die Aktion „Hey Alter!“ von der Solinger
Wirtschaft generalüberholte PC , Monitore und Drucker erhalten.
Das Konzept der GHS sieht weiterhin vor, Wochenpläne und Arbeitsmaterialien in Papierform zum
Abholen oder digital bereitzustellen. Parallel dazu wird es in den Jahrgängen unterschiedliche digitale
Angebote der KollegInnen geben. Diese sind gedacht zur Lernbegleitung der SchülerInnen, zur
Kontaktpflege, aber auch zur Erklärung von neuen Lerninhalten. Wichtig ist uns vor allem, alle Kinder
mehrmals pro Woche im Video oder telefonisch zu erreichen und auch Feedback zu erhalten bzw. zu
geben.
Wir wünschen uns sehr, die Kinder bald wieder in der Schule zu sehen.
Gemeinsam mit Ihnen hoffen wir, vor den Osterferien im März und hoffentlich bereits im Februar auf
ein „normaleres“ Schulleben.
Bleiben Sie zuversichtlich und gesund!
Herzliche Grüße

Petra Hoppe

Claudia Müller-Bernert
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