
 
 

Rösrath, 06.02.2021 
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nun haben wir mehrere Wochen ‚Homeschooling‘ geschafft. Wir wissen, dass diese Situation für 

Sie zu Hause durchaus anstrengend ist. Dennoch ermöglichen Sie Ihrem Kind die Teilnahme am 

Distanzunterricht und unterstützen es. Vielen Dank dafür. Das Kollegium der GGS Rösrath arbeitet 

intensiv daran, all unsere Schulkinder gut durch diese Zeit zubringen. Dafür haben wir uns intensiv 

mit den neuen technischen Möglichkeiten auseinandergesetzt. Wir entwickeln gemeinschaftlich 

Unterrichtsreihen, die unsere Kinder zum selbstständigen Arbeiten und Denken anleiten. 

Wir wissen noch nicht, ob nach dem 14. Februar weiter Distanzunterricht, Wechselunterricht oder 

wieder Präsenzunterricht sein wird. Eine Entscheidung dazu wird es erst in der kommenden Wo-

che vom Schulministerium geben. Wir haben für die möglichen Szenarien ein Konzept, so dass wir 

Sie zeitnah informieren werden. 

Wie auch immer es weiter geht, müssen wir die schulischen Abläufe und die Zukunft der Schule im 

Auge behalten. Dazu gehört zum Beispiel die Qualitätsanalyse (QA), die vor zwei Jahren gestartet 

ist.  

Die Qualitätsanalyse schaut sich die Abläufe und den Unterricht an der GGS intensiv an. Wegen 

der Pandemie hat die QA pausiert und wird, falls möglich, im März fortgeführt und abgeschlossen. 

Vorausgesetzt, die Schüler_innen werden demnächst im Wechsel- oder Präsensunterricht sein, 

werden Qualitätsprüfer_innen viele Unterrichtsstunden besuchen, Kinder und Lehrkräfte befra-

gen, natürlich alles unter den dann geltenden Sicherheitsmaßnahmen. In diesem Zuge werden 

auch Elterninterviews durchgeführt. Die Schulpflegschaft wird sich hier noch mit einem separaten 

Schreiben in den nächsten Tagen an Sie wenden. 

Um in den Vorbereitungsarbeiten für die QA gut voranzukommen, haben wir bei der Schulkonfe-

renz am 04.02.2021 einstimmig entschieden, dass wir eine Ganztagskonferenz am Dienstag nach 

Karneval, 16. Februar 2021, durchführen können. An diesem Tag findet kein Unterricht statt. Kin-

der, die regulär zur Notbetreuung angemeldet sind, können zu einer reinen Betreuung in die Schu-

le kommen. Sie dürfen an diesem Tage aber auch zu Hause bleiben.  

Wir sind uns einig, dass die Kinder nach dem langen Wochenende gestärkter und ausgeruht mit 

neuer Motivation und Elan in die nächste lange Unterrichtsphase bis Ostern gehen können.  

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und wünschen Ihnen nun ein ruhiges Wo-

chenende. Bleiben Sie gesund. 

gez. Marit Kasimir     gez. Ulrike Kolberg 
Schulleiterin      Schulpflegschaftsvorsitzende 
 


