Städt. Gemeinschaftsgrundschule Vorst
Amselweg 6
47918 Tönisvorst
'02156/971963 - 602156/971965
Tönisvorst, den 09.01.21
Liebe Eltern,
für die Zeit des Distanzunterrichts habe ich für Sie noch ein paar wichtige Informationen
zusammengestellt:
Ab Montag werden die Kolleginnen für die Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch und
Sachunterricht Arbeitsmaterial für Ihre Kinder auf den Padlets bereitstellen. Ab Dienstag
ist die Bearbeitung Pflicht. Neben den Pflichtaufgaben werden Sie auf allen Padlets auch
verschiedene freiwillige Angebote finden. Schauen Sie sich bitte mit Ihren Kindern
gemeinsam das Padlet an, denn es wird auch das ein oder andere Lernvideo zur
Verfügung gestellt werden.
Überlegen Sie bitte immer genau, ob alle hinterlegten Blätter auch ausgedruckt werden
müssen oder ob das Lesen der Information auch manchmal ausreichend ist. Da wir jedoch
in der Wahl der Themen, die wir für den Distanzunterricht für geeignet halten nicht immer
nur auf die vorhandenen Arbeitshefte zurückgreifen können, kann es in dem ein oder
andern Fach doch zu einer größeren Anzahl von Arbeitsblättern kommen. Falls Sie in
diesem Fall eine Entlastung benötigen, melden Sie sich bitte bei Ihrer Klassenlehrerin.
Wir bitten Sie am 23. oder 24.01.2021 bearbeitete Materialien abzugeben.
Informationen, was in der jeweiligen Klasse abgeben werden muss, finden Sie auch auf
dem Padlet. (Bitte geben Sie nicht alles ab, denn verschiedene Hefte usw. werden für die
3. Woche noch benötigt!!). Bitte legen Sie alles in einen mit Namen und Klasse
beschrifteten Umschlag. Den Umschlag können Sie in den Schulbriefkasten bzw. den
dafür auf dem Schulhof Schützenstraße aufgestellten Behälter hineinlegen.
Ab der kommenden Woche bieten die Kolleginnen ein offenes Angebot zu einer
Videosprechstunde an. Termine hierzu finden Sie auf dem Klassenpadlet.
Die Eltern, die für Ihre Kinder dringenden Bedarf an einem mobilen Endgerät haben,
können sich bei der Schule ein Leihgerät ausleihen. Bitte wenden Sie sich dazu per Mail
(195200@schule.nrw.de) an uns.
Ab sofort verfügt jede Lehrerin der GGS Vorst über eine Schulmailadresse. Diese setzt
sich aus dem Vornamen.Nachnamen@ggs-vorst.net zusammen. Alle Mailadressen
können Sie ab Montag auf der homepage einsehen. Bitte verwenden Sie diese
Mailadressen dann zur Kontaktaufnahme mit den Kolleginnen.
Wir wünschen uns, dass wir mit viel Geduld und Verständnis füreinander hoffentlich gut
durch diese Krisenzeit kommen. Bleiben Sie und Ihre Familien gesund.
Herzliche Grüße
Andrea Hendricks und Schahla Marandi-Jansen

