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           20.11.2020 
 

Liebe Eltern, 
 

nach unserem Konzepttag am Freitag, 06.11.2020, gibt es nun einige Informationen für Sie: 
 
Detaillierte Abfrage der technischen Ausstattung für den Distanzunterricht  
Aufgrund der Corona-Pandemie kann es sein, dass der Präsenzunterricht wieder durch 
Distanz-Lernen ersetzt werden muss. Für diesen Fall wollen wir sicherstellen, dass alle 
SchülerInnen unserer Schule Zuhause die Möglichkeit haben, einen PC, ein Laptop oder ein 
Tablet zu nutzen. Ein Smartphone als einziges Endgerät ist ungeeignet, da der 
Distanzunterricht beispielsweise die Bearbeitung von Online-Aufgaben beinhalten könnte 
oder Dokumente herunter- oder hochgeladen werden müssen.  
Zudem hat das Schulministerium im letzten Erlass zum Distanzunterricht eine Verpflichtung 
zur aktiven Teilnahme und eine Beurteilung der häuslichen Aufgaben festgelegt.  
Über ein Sofortprogramm des Landes NRW ist beabsichtigt, Leihgeräte für die SchülerInnen 
zur Verfügung zu stellen, die aus Bedürftigkeitsgründen über ein solches Gerät (PC, Laptop 
oder Tablet) nicht verfügen. Diese können über einen Leihvertrag für die Zeit der eventuellen 
Schulschließung oder Quarantänemaßnahmen zur Verfügung gestellt und an die Schule 
zurückgegeben werden, sobald der Präsenzunterricht wiederbeginnt.  
Hiermit möchten wir erneut abfragen, mit welchen digitalen Endgeräten Sie zu Hause 
ausgestattet sind und ob für Ihr Kind aus Bedürftigkeitsgründen für den Distanzunterricht der 
Bedarf für ein Leihgerät besteht. Gegebenenfalls müssen wir eine Auswahl treffen. Wir bitten 
alle Eltern bis Freitag, 27.11.2020 den Anhang „Ist-Zustand der Schülerinnen und Schüler 
(ggf. mit der Begründung bei Bedürftigkeit) bei der Klassenlehrerin einzureichen.  
Für Fragen steht Ihnen die Schulleitung oder die Klassenlehrerin Ihres Kindes zur Verfügung.  
 
SchoolFox 
Wir haben uns dazu entschieden ab sofort den Schulmessenger SchoolFox zu nutzen.  
SchoolFox ist eine App für Smartphone und Computer, die uns die Möglichkeit bietet auf 
einem schnellen, digitalen und datenschutzkonformen Weg Informationen zwischen Eltern 
und Lehrern auszutauschen. Die App wird uns so eine große Hilfe im „normalen Schulalltag“ 
und ganz besonders in diesen von Corona geprägten Zeiten sein.  
Zu den Funktionen von SchoolFox zählen z. B. Mitteilungen austauschen, Termine 
organisieren, Video-Unterricht, Aufgabendateien versenden. Mitteilungen können in 40 
Sprachen übersetzt werden. Weitere Informationen zu SchoolFox finden Sie auf der 
Homepage www.foxeducation.com oder im Benutzerhandbuch für Eltern   
https://foxeducation.com/schoolfox/de/Benutzerhandbuch_Eltern.pdf . 
Den Einladungscode und Hinweise zur Installation der App erhalten Sie in den nächsten Tagen 
schriftlich vom Klassenlehrer/von der Klassenlehrerin. Ab 01.12.2020 wollen wir mit der 
Nutzung von SchoolFox beginnen.  
 
 

 

https://foxeducation.com/schoolfox/de/Benutzerhandbuch_Eltern.pdf
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Teilschließung  
Teilschließungen finden nicht nur statt, wenn wir, wie in der letzten Woche einen Corona-
Index-Fall an der Schule haben, sondern auch, wenn der Fall eintrifft, dass zwei oder mehrere 
Lehrpersonen gleichzeitig „normal“ erkranken. Wir bemühen uns Sie frühzeitig zu 
informieren, wenn Ihr Kind Distanzunterricht haben sollte.  
 
Die Coronazeit bringt auch schulische Veränderungen mit sich. Mit der Einführung vom Padlet 
im Frühjahr haben wir eine andere Form von Unterricht auf Distanz kennengelernt. Nun 
möchten wir mit SchoolFox unsere Kommunikation innerhalb der Schulgemeinde auf den 
neusten Stand bringen.  
 
Erneut möchten wir Ihnen für die gute Zusammenarbeit danken, 
 
Claudia Zeich & Claudia Faßbender 
 


