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Bochum, den 15.01.2021 

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  

die erste Woche des Distanzunterrichts ist geschafft und wir hoffen, dass diese Sie nicht „geschafft“ hat.  

Unser Eindruck ist, dass die Kinder sich – dank Ihrer Unterstützung – zu Hause sehr bemühen, sich die 

Lerninhalte anzueignen. Wir freuen uns darüber sehr und sind stolz auf unsere Don-Bosco-Schüler*innen.  

Es ist jedoch für uns aus der Entfernung nicht immer einfach, genau einzuschätzen was und in welchem 

Umfang die Aufgaben angemessen sind und zu bewältigen sind. Deshalb scheuen Sie sich nicht, uns dazu 

Rückmeldung zu geben, vor allem dann, wenn das angebotene Lernmaterial zu umfangreich und zu 

schwierig ist.    

 

 

 

 

Distanzunterricht 

Die Klassen-Padlets  
leisten gute Arbeit, da Sie die Möglichkeit erhalten, zu verschiedenen Zeitpunkten 
und an unterschiedlichen Orten auf den Aufgabenpool zuzugreifen. Uns bieten die 
Padlets die Möglichkeit, unterschiedliche Formate (A-Blätter, Links, Videos, Musik, 
Hörbeispiele, …) sowie Informationen und Hinweise einzustellen.  
Spätestens am Sonntagnachmittag werden die Aufgaben für Montag und Dienstag 
dort eingestellt, im Laufe der Woche werden die Aufgaben für die anderen Tage 
aufgefüllt. 
 
Die ersten Video-Konferenzen 
wurden in dieser Woche in allen Klassen abgehalten. In den meisten Fällen hat das 
gut geklappt, die Kindern haben sich gefreut, sich zu sehen und zu hören, und 
kamen erstaunlicher Weise schon gut mit der Technik zurecht.  
 

 

Notbetreuung  

Ca. 30 Kinder besuchen täglich die Notbetreuung und haben sich gut in die schon 
wieder neuen Strukturen und Abläufe eingefunden.  
Ich würde es sehr begrüßen, wenn Sie weiterhin prüfen, ob Sie die Notbetreuung 
wirklich in Anspruch nehmen müssen oder ob es nicht alternative Möglichkeiten 

gibt, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Abmeldungen sind jederzeit möglich       
 
Die Kinder der Notbetreuung:  

• bringen die notwendigen Arbeitsunterlagen und -materialien möglichst 
bereits ausgedruckt mit, sinnvollerweise im Tornister. 

• sollten möglichst nicht schon vorgearbeitet haben, da sie sonst schnell 
Leerlauf am Vormittag haben.  

• können gerne, wenn sie schnell arbeiten, an den Zusatzaufgaben arbeiten, 
die größtenteils im Padlet stehen, ein Buch mitbringen, in dem sie lesen 
können, o.ä.. 

• sollten nach Möglichkeit an den Videokonferenzen am Nachmittag 
teilnehmen. Da es mehr Videokonferenzen geben wird, können wir die 
Teilnahme in der Schule am Vormittag nur bedingt realisieren. Falls die 
Kinder in Ausnahmefällen (z.B. Klasse 1) hier in der Schule teilnehmen 
müssen, informieren Sie mich bitte per Mail (bei Einzelfällen) bzw. werden 
mir die Klassenleitungen Bescheid geben (wenn die ganze Klassengruppe 
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betroffen ist).  

• Es gelten weiterhin die Hygieneregeln: Maskenpflicht, Hände waschen, 
Abstand halten, …  

• Bitte melden Sie Ihr Kind ab, wenn es trotz Anmeldung die Betreuung nicht 
besucht, per mail (don-bosco@128843.nrw.schule) oder per Telefon 
(33385678). 

 

Pädagogischer Tag  

Wir haben uns entschlossen, am 01.02.2021 keinen pädagogischen Tag abzuhalten. 
Je nach Beschlusslage wäre es der erste Präsenztag nach dem Lockdown oder ein 
weiterer Tag im Distanzlernen. Wir werden ihn zu einem späteren Zeitpunkt 
nachholen.  
Das Betreuungsteam plant jedoch seinen pädagogischen Tag am 19.04.2021 
abzuhalten. Bei gegebenen Voraussetzungen findet an diesem Tag keine Betreuung 
statt.   
 

 

Kinderkrankengeld 

Falls Sie eine Bescheinigung der Schule für das Kinderkrankengeld benötigen, 
melden Sie sich bitte per Mail bei mir (don-bosco@128843.nrw.schule).  

 

 

Was noch?  

• Ich erinnere an die Abgabe der Betreuungsanträge für das kommende 
Schuljahr bis zum 29.01.2021.   

• Informationen zur Zeugnisausgabe der Jahrgänge 3 und 4 teile ich Ihnen nach 
den Zeugniskonferenzen mit, die in kommenden Woche stattfinden.  

 

 

Schon wieder sind eine ganze Reihe von Informationen zusammengekommen, mit denen wir hoffen, Ihre 

herausfordernde Aufgabe des Homeschoolings und unser Distanz-Lehrangebot sowie die Notbetreuung weiter 

verbessern und organisieren zu können.  

 

Mit den besten winterlichen Wochenendgrüßen  

 

Ihre Elisabeth Hennecke 
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