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Bonn, den 29.04.2021

Liebe Eltern der Stiftsschule,
da die Zahlen leider weiterhin in Bonn zu hoch sind, werden wir auch nächste Woche
im Distanzunterricht bleiben.
Etwas Positives: Die Heizung in der Stiftsschule läuft wieder, so dass wir hier keine
weitere Einschränkung befürchten müssen.
Anbei möchte ich Sie nochmals darüber informieren, dass die erbrachten
Leistungen im Distanzunterricht mit in die Leistungsbeurteilungen (Zeugnisse)
eingehen.
Dies gilt für alle Fächer, die im Distanzunterricht Aufgaben bereitstellen; auch
für die Nebenfächer! Bitte denken Sie an die entsprechenden Abgaben, damit Ihr
Kind ‚feedbacks‘ erhalten kann.
Die Abgaben sollten bis spätestens sonntags erfolgen, damit Sie und Ihr Kind nicht
mit den neu gestellten Aufgaben in der kommenden Woche durcheinander kommen.
Die Teilnahme an Videokonferenzen geht nicht in die Benotung mit ein.
Ich möchte Ihnen jedoch die Teilnahme an den angebotenen Konferenzen für Ihre
Kinder sehr ans Herz legen, da dort Fragen besprochen und geklärt werden können.
Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen, müssen bitte mit ihren
Materialien und entsprechenden Aufgabenstellungen (Wochenplänen) sowie den
Zugangsdaten für Logineo bzw. andere Online-Portale in die Pestalozzischule
kommen. Die Betreuer stehen den Kindern gerne für Fragen zur Seite. Sie können
jedoch nicht dafür sorgen, dass Ihre Kinder die Materialien bekommen, dafür sollten
Sie bitte Sorge tragen. Bei Schwierigkeiten melden Sie sich bitte bei Ihren
Klassenleitungen – auch hier wird es sicherlich immer eine Lösung geben.

In der Notbetreuung sollen die Kinder ihre Aufgaben erledigen, so dass zu Hause
dann eventuell nur noch Arbeitsergebnisse ‚hochgeladen‘ werden müssen; auch dies
ist in der Notbetreuung nicht zu absolvieren.
Zur Erinnerung:
Die Teilnahme an allen Videokonferenzen in der Notbetreuung können wir, wie
bereits mitgeteilt, leider nicht gewährleisten, da es zu viele Überschneidungen gibt.
Es wird jedoch dafür gesorgt, dass eine regelmäßige Kontaktaufnahme mit der
Klassenleitung eingehalten wird.
Eine Bitte:
Sprechen Sie mit Ihren Kindern bitte noch einmal über die Nutzung des ‚Chats‘. Hier
sollen nur schulische Themen hineingeschrieben bzw. miteinander ausgetauscht
werden. Persönliche Kommentare oder sogar Beleidigungen haben hier nichts zu
suchen! Die Lehrer werden dies auch ansprechen, jedoch erscheint mir dies so
wichtig, dass ich auch auf Ihre Unterstützung diesbezüglich hoffe. Danke.

Herzliche Grüße
Eva Schmitt

