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Duisburg, 07.01.2021 

Liebe Eltern der KGS Goldstraße, 

 

Ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie mit Ihren Familien ruhige und frohe Feiertage erleben konnten, dass Sie gesund 

und mit neuer Energie das Jahr 2021 beginnen konnten. Hoffentlich sind Sie alle gesund geblieben und bleiben dies 

weiterhin! 

Die jetzt beginnende Schulzeit stellt uns vor die gleichen Anforderungen wie kurz vor Weihnachten. Wie Sie sicher den 

Medien entnommen haben, wird bis Ende Januar der Schulbetrieb vollständig auf das sog. Distanzlernen umgestellt. 

Für die KGS Goldstraße bedeutet dies: 

Die Kinder werden von ihren Lehrerinnen mit Unterrichtsmaterial und Lernideen versorgt. Dies geschieht jeweils 

montags. Die Kinder erhalten ihr Material über Iserv, parallel werden die Materialien auch auf der Homepage der KGS 

Goldstraße bereit gestellt. Jeweils montags zwischen 11 Uhr und 12 Uhr können gedruckte Exemplare an der Schule 

abgeholt werden, die Ausgabe erfolgt wieder über die Fenster zur Goldstraße hin. Achten sie dabei auf das Tragen von 

Masken und Abständen. Es kann vorkommen, dass sich die Angebote von Jahrgang zu Jahrgang unterscheiden, einige 

Pläne werden mehr digitale Aufgaben enthalten, andere mehr Aufgaben in Form von Arbeitsblättern. Während der 

Zeit des Distanzlernens gilt Schulpflicht! Wir erwarten, dass wir von Kindern bearbeitete Materialien zurück erhalten. 

Nicht bearbeitete Materialien werden als Fehlzeiten gewertet. Zudem werden die Lehrerinnen immer wieder Kontakt 

(per Telefon oder Video-Konferenz) zu Ihren Kindern suchen. Stellen Sie bitte sicher, dass wir in der Schule ihre aktuelle 

und funktionierende Telefonnummer haben. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind für uns erreichbar ist. 

Die Rückgabe bearbeiteter Materialien erfolgt möglichst auch online, ausgefüllte Papiere nehmen wir  donnerstags 

bis 14 Uhr über einen großen Briefkasten in der Hofeinfahrt entgegen. 

Für das Abklingen der Pandemie ist es zwingend notwendig, dass alle Menschen so wenig Kontakte wie irgend möglich 

haben. Daher ist die Schule auch für den Unterricht geschlossen. Bleiben Sie bitte alle möglichst mit Ihren Kindern zu 

Hause. Die Bundesregierung hat zugesagt zu regeln, dass über zusätzliches Kinderkrankengeld Kinder zu Hause betreut 

werden. Bitte nutzen Sie diese Regelung. 

Für einzelne, dringende Notfälle stellen wir eine Notbetreuung bereit. Das Kind wird in der Schule nicht unterrichtet, 

sondern nur betreut. Unter Aufsicht können sie hier ihre Aufgaben aus dem Distanzlernen bearbeiten. Für diese 

Notbetreuung müssen Sie Ihr Kind anmelden. Das Anmeldeformular dazu finden Sie auf der Homepage der Schule. 

Ich weiß, dass diese Regelungen die Familien wieder einmal vor eine große Herausforderung stellen. Für die 

Gesundheit aller Menschen im Land ist es aber wichtig, dass wir uns der Pandemie entgegenstemmen und alles tun, 

um sie zu überwinden. Lassen Sie uns nicht aufgeben, nicht leichtsinnig werden. Ich bin mir sicher, dass wir dies 

gemeinsam schaffen können. 

Ich danke Ihnen für Ihr Engagement, für Ihre Geduld und Ihre Mitsorge um die Gesundheit aller. Herzliche Grüße 

 

 

Beckschwarte, komm. Schulleiter 


