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                    Bergisch Gladbach, 22.01.2021 
 

Liebe Eltern der Mohnwegschule, 
 
eine weitere Woche im Distanzlernen ist fast geschafft. Wir möchten uns für die gute 

Kooperation bedanken. Auch hier möchte ich nochmals auf die Bedeutung des 

Rückmeldebogens über Edkimo hinweisen und Sie bitten daran teilzunehmen. 

Ein „klick“ auf den Link in der Mail reicht, die Rückmeldung dauert ca. 2 Minuten. Sehr 

erfreulich an dem Programm ist, dass ich am Montag das Feedback auswerten kann. So 

erhalten nicht nur wir eine Rückmeldung, sondern auch Sie liebe Eltern. 

 

Fast alle Klassen konnten diese Woche auch mit den Videokonferenzen starten (zwei heute im 

Laufe des Tages). Es gab seitens der Eltern einige Fragen bezüglich der Anwendung 

BigBlueButton (BBB), die wir so nicht beantworten konnten, da wir die Anwendung ebenfalls 

- wie Sie - erst kennenlernen und seit kurzem nutzen. Ich habe die Anfragen gesammelt und 

weitergeleitet. Es soll ein Erklärvideo kommen, damit Sie einige Einstellungen bei sich Zuhause 

optimieren können. Sobald es mir vorliegt, leite ich das an Sie weiter. Bis dahin bitte ich Sie um 

etwas Geduld und Verständnis sich mit uns gemeinsam auf den Weg zu machen alles zu 

optimieren. 

 

Seit gestern Nachmittag liegt mir nun ein Formular vor, falls Sie das Kinderkrankentagegeld 

beantragen wollen. Wir als Schule bescheinigen Ihnen auf Anfrage die Teilnahme am 

Distanzunterricht ohne die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen. Wenn Sie so ein Formular 

brauchen, können Sie dies über die Mail: kgs-steinbreche@t-online.de anfordern. Bedenken 

Sie bitte dabei, dass das Sekretariat nur dienstags und donnerstags besetzt ist. 

 

Nächsten Mittwoch, den 27.01.21, findet unsere ganztägige pädagogische Fortbildung statt. 

An dem Tag stehen die Lehrkräfte nicht für Rückfragen zur Verfügung und es finden keine 

Videokonferenzen statt. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrer Wochenplanung. 

 

Nächsten Freitag, den 29.01.21, gibt es Zeugnisse für die Klassen 3 und 4. An diesem Tag ist 

verkürzter Unterricht, sodass auch mit dem Distanzlernen um 10:45 Ende ist. Auch in der 

Notbetreuung werden die Kinder das Arbeiten dann beenden und anschließend was Schönes 

machen. Wie die Zeugnisausgabe organisiert wird, erfahren die Eltern der Klassen 3 und 4 

Anfang nächster Woche über die Pflegschaft. 

 

mailto:kgs-steinbreche@t-online.de


Ich habe gehofft, dass ich Ihnen bereits jetzt schon Informationen für die Zeit ab dem 01.02.21 

geben kann. Aber dazu habe ich noch keine Informationen erhalten. Ich werde Sie umgehend 

informieren, sobald mir neue Informationen vorliegen. 

Es wird sich hoffentlich bald klären, falls es bei der Schulschließung bleibt, unter welchen 

Voraussetzung die Teilnahme an der Notbetreuung möglich sein wird und wie die Anmeldung 

ablaufen soll.  

 

Ich wünsche Ihnen allen vorab ein schönes Wochenende, bleiben Sie gesund! 

 

                                                                                  

Herzliche Grüße 

Sylvia Grosser  


