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Bochum, den 07.01.2021 

Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  

diesen Info-Brief möchte ich trotz aller Widrigkeiten mit den besten Wünschen für das neue Jahr 

2021 beginnen. Möge es ein Jahr mit mehr Hoffnung, mit vielen positiven Nachrichten und 

Entwicklungen und guten Erfahrungen werden.  

Wie Sie ahnen werden, muss ich Ihnen mit diesem Schreiben Informationen zu dem vom 

Schulministerium angeordneten Wechsel zum kompletten Distanzunterricht (ein Wort, das wir zu 

Beginn des letzten Jahres noch gar nicht kannten) mitteilen. Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis 

zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. Wir sind noch intensiv dabei, diese Form des Lernens vorzubereiten, 

so dass Sie heute erste Informationen erhalten, denen sicher noch weitere folgen werden.   

 

 

Distanzunterricht 

Das zentrale Element unseres Distanzkonzepts sind die Klassen-Padlets, die Sie 
schon aus den letzten Monaten kennen. Dort werden die Aufgaben tage- bzw. 
wochenweise eingestellt – für unterschiedliche Lernbereiche und Fächer. Diese 
Aufgaben können von Ihnen eingesehen und ggf. heruntergeladen und müssen 
von den Kindern bearbeitet werden.  
Die Lehrerinnen und Lehrer stehen natürlich für Fragen zur Verfügung.  
 
Anders als im letzten Frühjahr … 

 

• wird es einige von den Lehrerinnen und Lehrern definierte Aufgaben 
geben, die zu bestimmten Zeitpunkten an die Lehrkraft zurückgegeben 
werden müssen.  

• Wir werden das Lernen mit dem Padlet mit Videoangeboten 
unterstützen, die wir in unterschiedlichen Funktionen einsetzen werden: 
zur Kontaktpflege, zur Motivation, zur Einführung von Lerninhalten, zum 
Besprechen von Fragen, … Diese Angebote werden von den 
Klassenleitungen und den Fachlehrerinnen eingerichtet und 
durchgeführt. Sie sollen für Klassengruppen  zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten angeboten werden, so dass es verschiedene Möglichkeiten 
zur Teilnahme geben wird.  

• Zu beiden Punkten gibt es später noch genauere Informationen.  
 

 

Derzeit planen wir einen Beginn der Lernangebote ab Dienstag, den 12.01.2021. 

 

Notbetreuung  

Für Familien, die nach intensiver Prüfung aller Möglichkeiten ihre Kinder nicht zu 
Hause betreuen können, werden Notbetreuungsgruppen eingerichtet, deren 
Betreuung vom Betreuungsteam übernommen wird. Das Betreuungsangebot 
umfasst für alle Schülerinnen und Schüler den zeitlichen Umfang des regulären 
Unterrichts- und Ganztags- bzw. Betreuungszeitraums, bei Bedarf auch unabhängig 
vom Bestehen eines Betreuungsvertrages. 
Wir werden dafür – je nach Anmeldezahlen – feste Gruppen bilden, die im 
Betreuungshaus oder in Klassenräumen betreut werden. In dieser Zeit werden die 
Kinder auch an ihren Lernaufgaben arbeiten können.  
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Bitte prüfen Sie genau, ob Sie dieses Angebot wirklich nutzen müssen; 
vorrangiges Ziel des Aussetzen des Präsenzunterrichts ist ja eine deutliche 
Kontaktreduzierung.  
Dazu folgende Information des Ministeriums: Es „soll bundesgesetzlich geregelt 
werden, dass das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage pro 
Elternteil (20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch 
soll auch für die Fälle gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erfolgt, 
weil dem Appell des Ministeriums für Schule gefolgt wird.“ 
Mit folgender Abfrage können Sie Ihr Kind für die Notbetreuung anmelden.  
Bitte bis Samstag 12 Uhr! 

 

 

       OR-Code        oder

 

Link 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id
=rDZnmz7RxkiPoQ_-hn2Ap5v9giqUPlpGpDo90E-
9Uw5UMkdCNzQ2QTZCRkZBWDVUVVI1QkJUT09KVC4u 

 

Office-Account  

Um die in der Evaluation der Eltern gewünschten Rückmeldung und Kontaktpflege 
besser durchführen zu können, werden für alle Kinder der Don-Bosco-Schule 
Accounts des Office-365-Pakets eingerichtet, so dass wir z.B. über das Tool „Teams“ 
Videokonferenzen durchführen können. 
 
Viele von Ihnen haben bereits Ihr Einverständnis dazu gegeben. Da wir jetzt zeitnah 
reagieren müssen, werden wir für alle Kinder ein Konto einrichten, es sei denn, 
dass Sie dieser Einrichtung aktiv mit einer Email bis Freitagabend (09.01.2021, 18 
Uhr) widersprechen (don-bosco@128843.nrw.schule). Diese Kinder können dann 
jedoch nicht an den digitalen Formaten, insbesondere den Videokonferenzen, 
teilnehmen. Gerne können Sie auch Ihr aktives Einverständnis noch rasch abgeben:  
https://www.don-bosco-bochum.de/images/download/datenschutzrechtliche_einwilligung_office365.pdf 
 

Nach dem Einstellen der Konten erhalten Sie eine Bestätigungsmail.   
Dann ist es notwendig, dass Sie den Anweisungen der Bestätigungsmail folgen und 
das Konto bei Microsoft aktivieren.  
Diesen Vorgang vollziehen Sie unbedingt bis Mittwoch, den 13.01.2021, 18 Uhr; 
damit wir dann zügig mit den Videoangeboten beginnen können.     
 

 

Ich könnte mir vorstellen, dass Sie noch weitere Fragen haben. Scheuen Sie sich nicht, diese an mich oder 

Ihre Klassenleitung zu stellen. In den nächsten Tagen werde ich mich bzw. wird sich Ihre Klassenlehrerin/ 

Ihr Klassenlehrer wieder melden.  

Ich hoffe, dass Sie gute Möglichkeiten finden, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen.   

Mit den besten Grüßen – besonders an unsere Don-Bosco-Kinder -  

Ihre Elisabeth Hennecke 
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