
 
                        Oberhausen, 08.01.2021 

Unterricht im Januar 2021               

Liebe Eltern der Overbergschule! 

Gestern haben wir die angekündigte Schulmail des MSB zum Unterricht bis zum 31.01.2021 erhalten. 

Kurz und knapp:  

Die Schule bleibt bis zum 31.01.2021 geschlossen. Der gesamte Unterricht wird im Rahmen von 

Distanzunterricht (eigenständiges Lernen zu Hause) erteilt. Die Kinder erhalten jeden Montag 

entsprechende Materialpakete, die in der Schule abgeholt werden müssen. Alle Klassenlehrer sind täglich 

zu einer festen Uhrzeit im Videochat ansprechbar um Fragen zu klären. Die Teilnahme am 

Distanzunterricht bzw. die Bearbeitung der Aufgabenpakete ist verpflichtend. Die ersten Materialpakete 

sind am Montag den 11.01.2021 ab 10 Uhr in der Schule abholbereit. 

Alle Eltern sollen nach Möglichkeit ihr Kind zu Hause betreuen und nicht zur Schule schicken. Sollte dies 

nicht möglich sein, bietet die Schule allerdings eine Notbetreuung an. Die Anmeldung dazu finden Sie im 

Anhang. Bitte nutzen Sie die Notbetreuung nur, wenn sie keine andere Möglichkeit haben, ihr Kind selbst zu 

betreuen. 

Ausführlich: 

Im Rahmen der gestrigen Schulmail wurden die Informationen aus der Pressekonferenz von Mittwoch noch 

einmal ergänzt. Der Unterricht aller Schulen in NRW wird bis zum 31.01.2021 ausschließlich im Rahmen von 

„Distanzunterricht“ stattfinden.  

Alle Eltern sind dazu angehalten, ihre Kinder nicht zur Schule zu schicken, sondern nach Möglichkeit zu 

Hause selbst zu betreuen. Da dies natürlich nicht für alle Eltern möglich ist, richtet die Schule ab Montag 

eine Notbetreuung ein. Diese Notbetreuung richtet sich an alle Eltern, unabhängig davon ob Ihr Kind in der 

OGS angemeldet ist oder nicht. Es ist auch keine zusätzliche Bestätigung des Arbeitgebers erforderlich. Die 

Randzeiten der Notbetreuung sind 07.30 – 16.00 Uhr. Sollten Sie Ihr Kind in der Notbetreuung anmelden 

wollen, benötigen wir eine schriftliche Anmeldung. Diese wird Ihnen gleich in einer gesonderten Nachricht 

zugeschickt, ist ansonsten auch auf unserer Homepage (www.overbergschule-oberhausen.de) abrufbar. 

Selbstverständlich ist es kein Problem, die Notbetreuung auch nur für wenige Stunden zu nutzen. Sie 

können Ihr Kind also auch gerne früher abholen, oder nur für einen kurzen Zeitraum zur Notbetreuung 

schicken (z.B. von 08.00 – 13.00 Uhr).  

Wichtig: In der Notbetreuung findet kein Unterricht statt. Die Kinder werden vom schulischen Personal 

betreut und können dort selbstverständlich auch an ihren Wochenplänen arbeiten.  

Wir als Schule werden für alle Kinder entsprechende Wochenpläne und damit verbundene Materialpakete 

erstellen. Diese Materialpakete müssen jeden Montag in der Schule abgeholt werden. Natürlich können Sie 

sich untereinander absprechen, so dass ein Elternteil mehrere Materialpakete abholt. 

Der Umgang mit den Arbeitsplänen wurde ja bereits in den letzten Monaten ausgiebig mit den Kindern 

geübt. Da nun der gesamte Unterricht im Rahmen von Distanzunterricht stattfindet, kommen allerdings zu 

den Unterrichtsinhalten in Deutsch und Mathematik auch noch die Inhalte der anderen Fächer hinzu. Die 

http://www.overbergschule-oberhausen.de/


einzelnen Aufgaben werden durch die Ihnen bereits bekannten „Padlets“ auf unserer Homepage ergänzt. 

Diese finden Sie auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt „Corona“ „Padlets“. 

Um den Kindern eine regelmäßige Rückmeldung zu den bisher bearbeiteten Aufgaben zu geben gibt es zwei 

Möglichkeiten: Einerseits können Sie die fertigen Wochenpläne bzw. bearbeiteten Aufgaben Ihres Kindes 

montags beim Abholen der neuen Pakete in der Schule abgeben. Dazu können Sie einfach die Umschläge 

des Materialpakets der Vorwoche nutzen. Die Klassenlehrkraft wird die Aufgaben dann durchsehen und 

Ihrem Kind eine Rückmeldung dazu geben. Die andere Möglichkeit ist aber auch, dass Sie die bearbeiteten 

Aufgaben mit dem Smartphone fotografieren und der Klassenlehrkraft die Fotos per SchoolFox zuschicken. 

Dies bietet sich vor allem für Aufgaben an, die im Schreib- oder Rechenheft oder z.B. im TINTO-Ordner oder 

entsprechenden Arbeitsheften erledigt wurden. Damit ist auch eine zeitnahe Rückmeldung durch die 

Lehrkräfte möglich. 

Gleichzeitig werden Sie immer wieder auf Wochenplänen und Arbeitsblättern sogenannte QR-Codes 

finden. Diese QR-Codes können mit einer entsprechenden Smartphone-App (einfach im PlayStore oder 

AppleStore nach „QR-Code Scanner“ suchen) ausgelesen werden und leiten Sie sofort zu dem 

entsprechenden Material (z.B. Sprachnachricht, Video, Internetseiet) weiter. Dadurch ersparen Sie sich und 

Ihren Kindern das mühsame Abtippen von Internetlinks. Am besten üben Sie das Scannen eines solchen 

Codes einmal mit Ihrem Kind, sie finden einen Beispielcode im Anhang dieser Nachricht.  

Gleichzeitig wird jede Klassenlehrkraft täglich zu einer festen Zeit im Rahmen einer Videosprechstunde 

ansprechbar sein. Dies wird bequem über die SchoolFox-App laufen.  Da nicht alle Kinder die technischen 

Möglichkeiten haben, an diesem Videochat teilzunehmen, wird es hier nicht um festen Unterricht gehen, 

sondern eher um einen Austausch der Klassenlehrer*innen mit den Kindern. Gleichzeitig können über diese 

Videosprechstunde auch Fragen zu den Wochenplänen bzw. Materialpaketen zeitnah mit der 

Klassenlehrkraft geklärt werden. 

Die Lehrkräfte schicken Ihnen dazu für jeden Wochentag eine Einladung zum „Videounterricht“ per 

SchoolFox. So erfahren Sie auch, zu welchen Zeiten diese Online-Sprechstunden stattfinden. Wenn Sie die 

technischen Möglichkeiten haben, dass Ihr Kind daran teilnimmt (sie benötigen dazu ein Smartphone, 

Tablet oder einen Computer mit Webcam), können Sie diese Einladung in der SchoolFox-App bestätigen. 

Sobald die Online-Sprechstunde beginnt, kann Ihr Kind dann mit Hilfe der App an der Videokonferenz 

teilnehmen.  

Wir hoffen durch diese technische Möglichkeit den Kindern ein Gemeinschaftsgefühl bieten zu können und 

den Kontakt zwischen Kindern und Lehrkräfte zumindest in einem gewissen Rahmen aufrechterhalten zu 

können. Daher werden wir versuchen, immer die erste Zeit der Online-Sprechstunde im Rahmen eines 

„Morgenrituals“ zu gestalten um einen regelmäßigen Austausch innerhalb der Kinder zu ermöglichen. 

Sollten Sie also die technischen Möglichkeiten haben, wäre es toll, wenn Ihr Kind morgens pünktlich an der 

entsprechenden Sprechstunde seiner Klasse teilnimmt. Falls Sie dazu noch Fragen haben, können Sie sich 

jederzeit per SchoolFox an die Klassenlehrkräfte wenden, bzw. im Zweifel auch hier in der Schule anrufen. 

Ich weiß, dass diese Veränderungen schon wieder große Anforderungen an Sie als Eltern stellen. Für uns 

alle ist diese Situation mehr als ungewohnt. Daher haben wir großes Verständnis dafür, wenn nicht alles 

sofort perfekt klappt. Gerade die technischen Neuerungen (Online-Sprechstunde, Padlets, QR-Codes) 

werden bestimmt zu Anfang noch ungewohnt sein und bestimmt auch nicht immer auf Anhieb 

funktionieren. Ich bin mir aber sicher, dass wir mit der Zeit immer besser werden und sich schnell 

Gewohnheit einstellen wird. 

Ich möchte Ihnen damit aber gleichzeitig versprechen, dass wir als Schule für Sie als Eltern immer 

ansprechbar sind. Sollten Sie zu Hause Probleme haben, egal ob mit den Wochenplänen, den technischen 

Anforderungen oder mit der gesamten Situation im Zusammenhang mit den Schulschließungen, melden Sie 

sich einfach bei uns. Sie können uns jederzeit per SchoolFox (im Zweifel auch über die Telefonnummer der 



Schule) erreichen, wir werden uns dann zeitnah zurückmelden. Gemeinsam wird sich für jedes Problem 

eine individuelle Lösung finden lassen. 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in diese komplizierte Zeit und hoffe, dass wir schnellstmöglich 

wieder zu normalen Unterricht hier in der Overbergschule zurückkehren können. 

Bitte bleiben Sie gesund!  

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

Thomas Vogel     

komm. Schulleiter 


