
 

 

 

 

 

Mettmann, 4.2.21 
 

 
Liebe Eltern, 

 

herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Evaluation zum Distanzlernen. Wir 

freuen uns, dass Sie mit unserem Konzept so zufrieden sind und über das Lob zum 

Engagement der Lehrkräfte. Ohne Ihre Mithilfe wäre die Umsetzung des Konzeptes 

nicht möglich, deshalb auch von unserer Seite an Sie ein großes Dankeschön für die 

Unterstützung Ihrer Kinder beim Arbeiten! 

Die aus der Evaluation hervorgehenden Verbesserungswünsche und –vorschläge 

haben wir überdacht.  

- Wir werden die „Nutzeroberflächen“ von Teams (Dateiablagen in Kanälen, 

Chats etc.) angleichen, so dass diese in allen Klassen ähnlich sein werden. 

Die Fachkanäle werden für Chats gesperrt, so dass Unterlagen hoffentlich 

schneller zu finden sind.   

- Die Abholzeiten freitags haben wir angepasst. Diese finden nun für alle 

Klassen im Zeitraum von 14-15 oder von 15-16 Uhr statt (Ihre Klassenlehrkraft 

teilt den Kindern den genauen Zeitraum mit). Pro Jahrgangsstufe wird 

mindestens eine Lehrkraft vor Ort sein, um gegebenenfalls Fragen zu 

beantworten oder fehlendes Material zu organisieren. Sollten Sie zu den 

Abholzeiten verhindert sein und keine Nachbarskinder haben, die das Material 

für Ihr Kind mitbringen können, finden wir sicher für jeden eine Lösung.  

 

Einigen Wünschen können wir leider nicht nachkommen, da wir für 13 Klassen mit 

verschiedenen Lehrkräften planen und Unterricht sicherstellen müssen. Dazu haben 

wir eine FAQ-Info für Sie zum besseren Verständnis erstellt. 

 

Die Evaluationsergebnisse Ihrer Klasse werden Ihnen zu Ihrer Information durch die 

KlassenlehrerInnen per Email zugesendet. 
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Aus der Evaluation des Distanzlernens durch die Lehrkräfte ergab sich folgende 

Bitte: 

Es kommt immer wieder vor, dass Eltern mit den Kindern im Tages-/Wochenplan 

vorarbeiten. Wir haben Verständnis dafür, dass dies aus familiären Gründen 

manchmal nicht anders zu organisieren ist.  

Da in den Online-Unterrichtssequenzen die Inhalte erklärt und besprochen werden, 

ist ein Vorarbeiten grundsätzlich nicht sinnvoll. Die Inhalte des Tages- oder 

Wochenplans sind so strukturiert, dass die jeweiligen Aufgaben erst NACH der 

Online-Sequenz bearbeitet werden sollen. Inhalte aus dem dritten Onlineblock 

könnten also z.B. besser am Vormittag des folgenden Tages bearbeitet werden. 

 

Wir freuen uns – trotz des erfolgreichen Distanzkonzeptes – bereits wieder sehr auf 

hoffentlich baldige „normale“ Unterrichtszeiten mit Ihren Kindern. 

 

Herzliche Grüße 

Ihr Kollegium der ALS 

 

 


