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Februarbrief 2021 

Liebe Eltern,  
 
 

seit nunmehr fast sieben Wochen ist für unsere Schüler*innen der 
Präsenzunterricht für alle Jahrgangsstufen ausgesetzt. Auf das zugleich 
angeordnete alternative Lernen auf Distanz in unterschiedlichen 
Organisationsformen haben sich unsere Schüler*innen, Sie als Eltern und 
wir als Lehrer und Lernbegleiter inzwischen einstellen müssen. Dabei ist uns 
sehr bewusst, dass diese Art des Lernens außerhalb der Schule für uns alle 
zurzeit eine riesengroße Herausforderung darstellt. Dabei können und 
sollen Sie keinesfalls die Arbeit in der Schule ersetzen; das erwarten wir 
nicht! 
 
Gerade ist diese Phase des Distanzlernens noch einmal zunächst bis zum 
12.02.2021 für alle Schulen in NRW verlängert worden. Wann und wie wir 
wieder mit dem Präsenzunterricht starten können, scheint zurzeit völlig 
offen. Eine verlässliche Perspektive für die nächsten Wochen bis zu den 
Osterferien liegt uns aus dem Schulministerium zurzeit nicht vor! Bitte haben 
Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir Sie in der nächsten Zeit 
möglicherweise erst kurzfristig über aktuelle Entscheidungen und 
Anordnungen informieren können.  
 
Eine bereits getroffene Empfehlung über die Absage bzw. mögliche 
Verschiebung der beweglichen Ferientage ist allerdings kommunizierbar: 
Die ursprünglich freien Brauchtumstage um Karneval (Rosenmontag und 
Veilchendienstag) werden an unserer Schule zunächst abgesagt. An diesen 
beiden Tagen findet Unterricht statt, sei es weiterhin auf Distanz oder als 
Präsenzunterricht, sofern er am 15.02.2021 wieder starten kann. 
 
 
Montessorischule Niederrhein 
 
Personal 
Wir freuen uns, dass wir trotz dieser Situation unseren Mitarbeiterstab 
vergrößern können und begrüßen zum zweiten Halbjahr Frau Anke Meyer-
Weihofen, die als zweitstaatsexaminierte und berufserfahrene Grundschul-
lehrkraft die Erlenklasse unterstützen wird. Herr Munkes wird Frau Meyer-
Weihofen bis zum Ende des zweiten Halbjahres in der Einarbeitung 
begleiten, Frau Melanie Lemmer verbleibt unverändert erste Ansprech-
partnerin. 
 
Ferienbetreuung Sommer 2021 
Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass in den Sommerferien 2021 
eine Ferienbetreuung angeboten wird. Die Betreuung findet in den ersten 
zwei Wochen (vom 05.07 - 16.07) statt. An diesen Tagen wird Ihr Kind/Ihre 
Kinder von 8:00 - 16:00 Uhr in der Schule betreut. Bitte melden Sie Ihren 
Bedarf an einer Ferienbetreuung per E-Mail (SabLipp@gmx.de) zeitnah an 
Frau Lipp, die freundlicherweise die Organisation übernommen hat.  
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Um die Kosten gering zu halten, benötigen wir für jeden Betreuungstag ein 
Elternteil, das mit dem pädagogischen Mitarbeiter der Schule im Team 
zusammenarbeitet. Die Betreuung wird ein Grundschulprogramm bein-
halten, an dem jedoch Geschwisterkinder teilnehmen dürfen. Für die Ferien-
betreuung inklusive Mittagessen kommen pro Woche Kosten in Höhe von 
90,-€ bzw. 50,-€ für Geschwisterkinder auf Sie zu. Zehn Kinder haben sich 
bis dato angemeldet. 
 
 
Freie Schule Niederrhein 
 
Die Rückmeldungen aus dem Lehrerteam, von den Schüler*innen und vor 
allem von Ihnen zeigen uns, dass wir mit der Plattform Teams eine gute und 
zuverlässige Kommunikationsmöglichkeit gewählt haben, um Online-
Besprechungen durchzuführen, mit den Kids zu chatten und Arbeitsmaterial 
hochzuladen und nach der Bearbeitung wieder zu empfangen. Innerhalb von 
Teams gibt es einen Kalender, der übersichtlich viele Fachstunden 
entsprechend des Stundenplans abbildet, in denen der "Online-Unterricht" 
stattfindet. Dieser Unterricht verläuft im Allgemeinen in folgenden Stufen: 
 

1. Beim ersten Kontakt erhielten die Kids grundlegende Informationen zum 
Umgang mit Teams. Sollte es mal Probleme damit geben, ist unser Kollege 
Erhan Aydogan der richtige Ansprechpartner zur Klärung bzw. Lösung.  
 

2. Die Unterrichtsinhalte werden jeweils zu Anfang einer Online-Sitzung 
besprochen und es wird anschließend auf die bereitgestellten Aufgaben (in 
Teams hochgeladen oder auch per E-Mail verschickt) hingewiesen.  
 

3. Daran schließt sich in der Regel eine Arbeitsphase an, in der Ihre Kinder 
nicht online sein müssen und ihre Arbeitszeit frei einteilen können.  
 

4. Jeder Lehrer wird auch mitteilen, wann er für Rückfragen per Teams oder, 
wenn dies bei Netzüberlastung nicht funktionieren sollte, telefonisch 
erreichbar ist.  
 

5. Ebenso erfahren die Kinder, wie und wann sie ihre Arbeitsergebnisse 
zurückschicken sollen.  
 

Bitte bedenken Sie, dass wir alle miteinander in dieser besonderen Situation 
zum Teil immer noch Lernende sind! Deshalb dürfen Sie sich bei Bedarf mit 
Rückfragen gerne an uns wenden bzw. uns weiterführende Hinweise zum 
guten Gelingen in dieser ungewohnten Phase des Lernens außerhalb der 
Schule geben. 
 

Abschließend teilen wir Ihnen mit, dass der geltende Stundenplan un-
verändert so lange weitergeführt wird, bis der Präsenzunterricht, möglicher-
weise anfangs auch als Hybridunterricht mit täglichem oder wöchentlichem 
Wechsel für Teile einer Lerngruppe, wieder möglich ist. Den neuen Stunden-
plan für das 2. Halbjahr erhalten unsere Schüler*innen zur gegebenen Zeit. 
 
Personal 
Auch hier freuen wir uns darüber, dass die Lehrkräfte Ulla Fischoeder und 
Edith Beck-Kowolik wieder genesen und an „Borth“ sind. Wir wünschen 
weiterhin gute Gesundheit!! 
 
Bleiben auch Sie alle gesund! 
 
Ihr Montessori Zentrum Niederrhein 
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