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Liebe Eltern der Von-Vincke-Schule, 
 
mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen drei wichtige Informationen mitteilen: 
 

1) In der Schulkonferenz wurde über die drei pädagogischen Tage entschieden. Diese werden 
an folgenden Terminen stattfinden: 
- 26.10.2020   Montag nach den Herbstferien 
- 07. und 08.01.2021  Donnerstag und Freitag nach den Weihnachtsferien 
An diesen Tagen hat  Ihr Kind unterrichtsfrei. Die OGS wird eine Notbetreuung anbieten und 
sich entsprechend melden. 
 

2) Leider hat unser ehemaliger Milchlieferant Konkurs angemeldet. Der neue Lieferant hat 
andere Bedingungen, die wir logistisch nicht erfüllen können. Damit ist uns 
bedauerlicherweise eine Milchbestellung für den Schulmorgen nicht mehr möglich. Bitte 
geben Sie stattdessen Ihrem Kind ausreichend Wasser zu trinken mit. 
 

3) Wir befinden uns weiterhin in der Corona-Pandemie. Es kann immer wieder zu Situationen 
kommen, in denen einzelne Kinder, Gruppen von Kindern,  ganze Klassen oder Jahrgänge in 
Quarantäne sein werden oder nicht in die Schule kommen dürfen. Dies  ist eine 
Sicherheitsmaßnahme, die vom Gesundheitsamt und vom Schulträger organisiert bzw. 
unterstützt wird! 
Als Von-Vincke-Schule haben wir ein Konzept entwickelt, um das Lernen hier vor Ort 
(Präsenzlernen) und zu Hause (Distanzlernen) zu verknüpfen bzw. zu organisieren. Dieses 
Konzept, welches von der Schulkonferenz abgesegnet worden ist, finden Sie auf unserer 
Homepage. Die wichtigsten Punkte möchte ich Ihnen aber trotzdem gerne kurz darstellen: 
 
Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus: 
Im normalen Schulleben (Präsenzlernen) gelten die üblichen Kontaktwege:  

 Anrufbeantworter der Schule  für Krankmeldungen 

 Schulbegleiter für die Kommunikation zw. Elternhaus und Schule 

 Elternbriefe über die Postmappe 

 Hausaufgabenboten im Krankheitsfall des Kindes, bzw. bei Quarantäne einzelner 
Kinder 

 
Kontakt über IServ (Email)  

 Kontakt hauptsächlich bei Abwesenheit des Kindes/der Kinder (z. B. Quarantäne). 

 Elternbriefe, die aufgrund von Corona nicht über die Postmappe laufen können, 
werden gleichzeitig an alle Familien über IServ verschickt. 

 Sollte ein Kontakt über den Schulbegleiter oder die Postmappe nicht möglich sein, 
kontrollieren alle Familien montags bis freitags einmal täglich ihr IServ-Postfach!  

 Die Lehrkräfte sind nur noch über die IServ-Email erreichbar. Sie kontrollieren 
montags bis freitags einmal täglich das Postfach und reagieren zeitnah auf wichtige 
schulische Nachrichten. 

 Die Kinder lernen nach und nach im Präsenzunterricht den Umgang mit IServ 
(hauptsächlich Jahrgang 3+4). 

 
Kontakt, wenn länger kein Präsenzunterricht stattfindet: 

 Die Lehrkräfte nehmen einmal pro Woche persönlich Kontakt mit jedem einzelnen 
Kind auf (Videochat oder Telefon). 



 Zusätzlich kann eine feste Videosprechstunde in Kleingruppen angeboten werden 
(Abhängig vom Alter und Bedarf). 

 Der Kontakt über iServ ist wie oben beschrieben möglich. 
 

Pflicht der Teilnahme am Distanzlernen: 

 Anders als vor den Ferien wird das Distanzlernen nun voll bewertet und fließt in die 
Notengebung und das Zeugnis mit ein! Dies ist eine Vorgabe des Ministeriums! 

 Für die Kinder  wird, wie vor den Ferien, ein Wochenplan erstellt. Die Bearbeitung ist 
verpflichtend! Je nach Situation wird der Wochenplan postalisch oder digital 
verschickt, evtl. kann er persönlich abgeholt werden. Auf welchem Weg und wann 
die Bearbeitung abgegeben wird, klärt die Klassenlehrerin situationsabhängig. 

 
Leistungsbewertung: 

 Während der Phase des Distanzlernens werden die Mappenführung, die Bearbeitung 
des Wochenplans bzw. die über IServ eingereichten Leistungen/Arbeiten bewertet. 

 Fehlende Rückmeldungen/Leistungen werden entsprechend als nicht erledigt 
bewertet. 

 Schriftliche Leistungsüberprüfungen finden nur im Präsenzunterricht statt, können 
aber Inhalte des Distanzlernens beinhalten. 

 
Sonstiges: 

 In Einzelfällen kann die Schule Kindern, die keine Möglichkeit des digitalen und/oder 
ruhigen Lernens zu Hause haben, einen Ort in der Schule anbieten. Diese 
Einschätzung trifft die Klassenlehrerin in Absprache. 

 Bei Bedarf kann von der Schule ein iPad ausgeliehen werden. Bitte melden Sie sich 
dann bei der Klassenlehrerin. 

 
 
Flexible Hilfen: 
Die Flexis bieten auch weiterhin ihre Unterstützung an. Sollte der Besuch der 
Kindersprechstunde nicht möglich sein, können die Kinder Reinhild und Can gerne anrufen 
oder ihnen eine Mail schicken. Die beiden melden sich in jedem Fall zurück, auch, wenn sie 
gerade nicht ans Telefon gehen können. 
Natürlich gilt dieses Angebot auch für alle Eltern! Bitte haben Sie keine Scheu, dieses 
Unterstützungsangebot zu nutzen! 
 
Reinhild Porsch: Telefon: 017655971759 oder porsch@friedrich-wilhelm-stift.de 
Can Daylack:  Telefon: 017655971664 oder daylack@friedrich-wilhelm-stift.de 

 
 

Homepage: 
Auf der Homepage werden weiterhin wichtige Elternbriefe/Informationen veröffentlicht. 
 
 
Ich hoffe, dass wir selten in die Situation kommen werden, Kinder und Lehrpersonal nicht vor 
Ort zu haben! Bleiben wir zuversichtlich und gelassen in den nächsten Monaten! 
 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie alles Gute! 
 
Beste Grüße 
 

Vera Baier 
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