
 
 

Rösrath, 27.3.2021 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Schulministerium hat sich vorgestern erfreulicherweise noch positioniert und mitgeteilt, dass 

zumindest bis zum 23.4.2021 noch Wechselunterricht stattfinden wird. Welche Anpassungen im 

Anschluss folgen werden, ist für uns nicht abzusehen. 

Wir werden in der Woche vom 12.-16. April wieder im täglichen Wechsel – diesmal mit der 

Gruppe 2 – starten. In dieser Woche wird es jeden Tag für alle Kinder 4 Stunden Präsenzunterricht 

geben. Außerdem findet die die Lernzeit am  Nachmittag wieder statt (auch in der Notbetreuung). 

Jeden Dienstag und Mittwoch sollen die Kinder nachmittags eine halbe Stunde zusätzlich an den 

Aufgaben der Lernzeit arbeiten. 

 

Die Situation dieses Jahres mit Distanz- und Wechselunterricht war für alle Schulen neu. Wir ha-

ben im Ergebnisbericht der Qualitätsanalyse attestiert bekommen, dass unser Konzept in vielfa-

cher Hinsicht überzeugt. Dennoch überprüfen wir es regelmäßig, damit wir unsere Schulkinder so 

gut wie möglich unterrichten können.  

Sie unterstützen Ihre Kinder in dieser besonderen Situation sehr – dies ist uns bewusst, und ich 

möchte mich im Namen des Kollegiums dafür herzlich bedanken. Als Letztes kam nun hinzu, dass 

in sehr vielen Klassen leihweise ein Fernseher zur Verfügung gestellt wurde, so dass wir in unseren 

Videokonferenzen nicht auf den kleinen Laptop-Bildschirm angewiesen waren. Wunderbar. Wenn 

sich nun noch jemand finden würde, den wir bei Geräteproblemen ansprechen können, wäre es 

perfekt. 

 

Ich habe  weiter oben den Bericht der Qualitätsanalyse erwähnt. Wir haben die Hauptphase mit 

einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen. Im Bericht werden die einzelnen Bereiche, die im Ab-

stimmungsgespräch 2019 festgelegt worden waren, näher erläutert. Der Bericht benennt ab-

schließend die tragfähigen Grundlagen, auf die unsere Schule in der weiteren Schulentwicklung 

gut aufbauen kann. Zudem gibt es Punkte, die in der Weiterarbeit zur Optimierung aufgegriffen 

werden könnten. 

Nachdem schon eine Information der beiden Schulpflegschaftsvorsitzenden stattgefunden hat, 

werde ich die Ergebnisse in einer Pflegschafts-Sitzung direkt nach den Ferien Ihren Klassenpfleg-

schaftsvorsitzenden erläutern. 

Für alle Eltern steht der Ergebnisbericht zur Einsicht in der Schule zur Verfügung. Wenn Sie daran 

Interesse haben, machen Sie bitte mit uns einen Termin aus. 

 



 

Kurz vor den Schulbesuchstagen waren wir mit einer Delegation beim Schulcamp des Deutschen 

Schulpreises vertreten. Dort sind wir vielen interessanten Schulen begegnet. Wir konnten unser 

Konzept gut darstellen und gehen mit vielen neuen Erfahrungen aus diesem Wettbewerb heraus. 

Auch wenn wir nicht in die Runde der letzten 18 deutschen Schulen gekommen sind, fühlen wir 

uns sehr bestärkt in unserer Arbeit. Dass unser Konzept des Unterrichts auf Distanz auch als eines 

von 50 Konzepten aller Schulen aus NRW auf der Seite des Schulministeriums verlinkt wurde, er-

freut uns sehr, und darauf sind wir ebenso stolz. 

 

Ganz wichtig ist mir auch, dass wir konkret vor Ort alle Ihre Fragen und Sorgen, die Sie zum Unter-

richt und dem Fortkommen Ihrer Kinder haben, immer wieder aufmerksam entgegennehmen, 

beantworten und regelmäßig in einen guten Austausch mit Ihnen kommen. Genauso, wie ich im-

mer gerne die herzlichen Nachrichten von Eltern an das Kollegium weitergebe, die uns in unserer 

Arbeit bestärken. Vielen Dank also für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit.  

 

Nun wünsche ich Ihnen und ihren Familien ein wenig Ruhe, schöne Ostertage und vor allem wei-

terhin Gesundheit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Marit Kasimir 
Schulleiterin 
 


