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Zülpich, den 29. September 2020 

Liebe Eltern,  
 
derzeit beschäftigt das Kollegium die Erstellung eines Konzeptes zum Lernen auf 
Distanz. 
In der Schulpflegschaft habe ich den gewählten Vertreterinnen und Vertretern bereits 
die ersten Grundzüge erläutert. 
Langfristig wird es eine Plattform (Moodle) geben, auf der Arbeitsmaterialien 
hochgeladen, bearbeitet und dann auch wieder den Lehrkräften zur Verfügung gestellt 
werden können. 
Bis dahin werden wir für den Austausch auf die Formate E-Mail und Klassenpadlets 
setzen. 
Zudem haben die Kolleginnen und Kollegen eine analoge „Notfallmappe“ erstellt. Hierin 
befinden sich Arbeits- und Übungsblätter für den Fall, dass eine Klasse ad hoc zu 
Hause bleiben muss. Diese grünen Schnellhefter werden die Kinder in den nächsten 
Tagen mit nach Hause bringen. Die Mappe soll für den besagten Notfall zu Hause 
deponiert sein! 
Für das Lernen auf Distanz bieten sich vor allem die bereits bekannten Lernplattformen 
Antolin und Zahlenzorro, sowie die Anton-App an. Letztere wurde bei der 
Schulschließung erstmalig eingesetzt. Das Kollegium hat sich für die weitere Nutzung 
ausgesprochen, so dass wir jetzt auch eine Schullizenz erworben haben. Zu den 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen können Sie sich gerne auf der Seite 
https://anton.app/de/datenschutz/ informieren. Beim Elternsprechtag werden wir Sie um 
die entsprechende schriftliche Einverständniserklärung bitten. 
 
Damit es aber möglichst nicht zu einer Situation kommt, dass die Kinder erneut zu 
Hause bleiben müssen ist es umso wichtiger wirkungsvolle Prävention zu betreiben. 
Dazu gehört vor allem das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes beim Betreten des 
Schulgeländes! Ich bitte darauf unbedingt zu achten! 
Die Kinder gehen mit der Situation nach wie vor sehr verantwortungsvoll um. Dennoch 
passiert es in letzter zeit häufiger, dass Kinder ohne einen Mund-Nase-Schutz zur 
Schule kommen. Daher nochmals die Bitte darauf morgens beim Verlassen des Hauses 
daran zu denken und sicherheitshalber auch einen Ersatz im Schulranzen bereit zu 
halten, denn es kann auch schonmal eine Maske auf dem Schulweg verloren gehen, im 
Laufe des Schulvormittags verschmutzen oder kaputt gehen. Achten Sie bitte auch auf 
einen passenden Mundschutz. 
 
In diesem Sinne – geben wir weiterhin Acht aufeinander! 
 
 
Herzliche Grüße 
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