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Liebe Eltern, 
sicher haben Sie es schon aus der Presse erfahren:  

Die Schulen in NRW bleiben bis zum 12.02. geschlossen.  
Die Kinder lernen weiter auf Distanz. 
 Bisher haben wir Rückmeldungen aufgenommen, die zeigen, dass dies für Sie als 
Eltern anstrengend ist – aber die Ergebnisse, die wir einsammeln konnten, waren wie 
erwartet gut. DANKE in Namen der Kinder  für Ihren Einsatz! Einzelfallhilfen greifen, 
die Videokonferenzen sind nach technischen Schwierigkeiten gut angelaufen und 
machen den Kindern Spaß. Bei Fragen zögern Sie nicht, uns anzurufen.  
Ein Hinweis zu den unverschlüsselten padlets auf unserer homepage: Die sportliche 
Betätigung, zu der das Sport-padlet anregt, tut gut und hilft den Kindern in dieser 
Zeit. Während des häuslichen Sporttreibens sind die Kinder aber nicht über die 
Schule versichert. Der Präsenzunterricht startet so, dass alle Kinder mit „Waka-waka“ 
einsteigen und die Schritte üben.  
Das Betreuungsangebot gilt wie bisher weiter. Sie können bei Bedarf das Januar-
Formular weiter nutzen.  
Die beweglichen Ferientage 15. und 16.2. sind unterrichtsfrei. Die OGS ist wie 
gewohnt für Sie da. Ob es sich um OGS-Betreuung während der Präsenzzeit oder 
um eine Fortführung der Betreuung im Lockdown handeln wird, ist noch nicht 
absehbar. Wir informieren Sie rechtzeitig. Wenn Sie sich dringend einen Platz 
sichern müssen, nehmen Sie bitte Kontakt auf.  
 
Eine gute Nachricht: 

Wir haben ein neues Gesicht an der Pestalozzischule! Unsere neue Schulsozialarbeiterin 

stellt sich Ihnen vor (Rückseite und homepage) – HERZLICH WILLKOMMEN, Frau 

Poersch! 

 

Unsere Bücherei ist weiterhin aufgeräumt und sogar neu bestückt! Herr Sajchattarov 

und Herr Dr. Passenberg vom Förderverein haben eingekauft und sogleich alles 

eingeordnet. Danke an unseren Förderverein – und Danke an die beiden Herren, die sich 

an Schülerwünschen orientiert haben und auch mit Händlern in Dorsten (mit Lieferung!) 

zusammengearbeitet haben. 

 
Die Schulmilchbestellung wird ausgesetzt.  

 

Wenn Sie Unterstützungsangebote für das Lernen auf Distanz suchen, wenden 

Sie sich an Ihre Klassenlehrer. Alle Lehrer beraten sie individuell, wie Sie und 

Ihr Kind Hilfe bekommen können.  
 

Auf der Schulhomepage und im Anhang finden Sie den aktualisierten 

Terminplan.  

Die Klassenlehrer informieren Sie über die Elternpflegschaftsabende, die 

angesichts der Corona-Lage bis Mitte März verschoben oder online 

stattfinden können.  
 

 
 Mit vielen Grüßen und der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen 
 
Iris Brembt-Liesenberg 


