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Liebe Eltern, 

 

ab Mittwoch, den 13. Januar 2021 erhält Ihr Kind Unterricht auf Distanz. Diese 

Regelung hat die Landesregierung vorerst bis zum 31.1.2021 erlassen. 

 

Was bedeutet Unterricht auf Distanz? 

Ihr Kind lernt selbstständig mithilfe der von den Lehrern bereitgestellten Aufgaben 

und Plänen zu Hause. Sie müssen gegebenenfalls Ihr Kind bei der Bearbeitung der 

Aufgaben unterstützen. Wir bitten dabei um Unterstützung – nicht um ein Erarbeiten 

der Aufgaben durch Sie, denn dann lernt Ihr Kind nicht! 

Im Distanzunterricht sind Ihre Kinder dazu verpflichtet, sich auf diesen Unterricht 

vorzubereiten, sich aktiv zu beteiligen, die erforderlichen Arbeiten anzufertigen und 

Aufgaben zu erledigen. Die Leistungsbewertung erstreckt sich auf die im 

Distanzunterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. 

Klassenarbeiten werden im Distanzunterricht nicht geschrieben. (Vorgabe des 

Ministeriums für Schule und Bildung) 

 

Ihre Kinder erhalten die Arbeitspläne und Materialien überwiegend digital, als auch 

bei Bedarf in Papierform. Auch die Ihnen bekannten Arbeitshefte und Bücher werden 

für den Distanzunterricht eingesetzt. Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer wird sich 

auf den üblichen Kommunikationswegen mit Ihnen in Verbindung setzen und das 

weitere Vorgehen absprechen. Zum digitalen Einsatz kommen die Plattform Padlet 

und die AntonApp. Bitte unterstützen Sie die Kinder beim Zugang zu den digitalen 

Möglichkeiten. 

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, Materialien auszudrucken oder über keinen 

Internetanschluss verfügen, so nehmen Sie bitte umgehend Kontakt zur 

Klassenlehrein/Klassenlehrer auf. 

 

Die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer wird als wöchentliches Ritual mehrmals zu 

festen Zeiten Videokonferenzen mit Ihren Kindern abhalten. Hierdurch möchten wir 

den direkten Kontakt mit den Kindern halten, die Klassengemeinschaft stärken und 

die Möglichkeit für Rückfragen zu den Unterrichtsinhalten geben. Die 

Videokonferenzen sind als Angebot konzipiert und geben der Woche eine 

verlässliche „schulische“ Struktur. Die genauen Zeiten für die Videokonferenzen teilt 

Ihnen die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer gesondert mit. Bitte unterstützen Sie Ihr 

Kind dabei. Kinder, die nicht an den Videokonferenzen teilnehmen, werden von den 

LehrerInnen angerufen. 

Zum Einsatz bei den Videokonferenzen kommt BigBlueButton. Die Stadt Köln hat 

sich für BigBlueButton als Videokonferenzlösung für Ihre Schule entschieden, welche 

datenschutzkonform über Rechner der Netcologne abgewickelt wird. Die 



 

 

Videokonferenzlösung der Stadt Köln steht seit Mitte Dezember zur Verfügung und 

wir sind als Pilotschule als eine der ersten Grundschulen dabei. Zur Nutzung von 

BigBlueButton wird lediglich ein Gerät mit Internetanschluss benötigt.  

 

Bei aufkommenden Fragen, Problemen oder auch gerne bei schönen Erlebnissen 

nehmen Sie bitte direkt Kontakt zur Klassenlehrerin/zum Klassenlehrer auf. Diese 

werden Ihnen gesondert die Kontaktwege und Sprechzeiten mitteilen. 

 

Das Sekretariat und ich stehen Ihnen in den nächsten Wochen montags, mittwochs 

und donnerstags jeweils von 8:30 – 12 Uhr ausschließlich telefonisch unter 

02203/2030270 zur Verfügung. Oder jederzeit per Email unter heideschule@stadt-

koeln.de 

 

Die nunmehr getroffenen Regelungen sind angesichts der nach wie vor sehr 

angespannten und äußerst unsicheren allgemeinen Infektionslage erforderlich. Uns 

ist sehr wohl bewusst, dass das Lernen in Präsenz und auch der regelmäßige 

Kontakt der Kinder in den Pausen und im Spiel ein wichtiger Bestandteil für das 

Leben der Kinder sind. Um zur Entspannung des Infektionsgeschehens beizutragen, 

sollten wir alle gemeinsam noch einmal durch diese sicher schwere Zeit gehen und 

dabei möglichst viele Kinder von zu Hause aus im Lernen auf Distanz betreuen. 

Dafür möchte ich Ihnen schon im Voraus, aber auch Ihren Kindern sehr herzlich 

danken! 

Am 25. Januar 2021 werden die Regierungschefinnen und Regierungschefs der 

Länder erneut mit der Bundeskanzlerin zusammenkommen und das weitere 

Vorgehen beraten. Möglichst zeitnah nach dieser Sitzung werde ich Sie über die 

Beschlüsse sowie die hiermit für die Heideschule zu ziehenden Konsequenzen 

informieren. 

Ich hoffe sehr, dass durch den Lockdown und die einsetzenden Impfungen bald eine 

Entspannung im schulischen Bereich und für die Familien ein wenig mehr Normalität 

eintritt.  

 

Achten Sie auf sich und Ihre Familie. Bleiben Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

L. Hassel, Schulleiter 

 


