
Infobrief  März 2021  Pestalozzischule Dorsten 
 
Liebe Eltern, 
  
der März ist unser Lese-Monat!  
Leider sieht es so aus, als könne der Vorlesewettbewerb nicht wie üblich stattfinden. Unser Kollegium sucht nach Alternativen 
- wir halten Sie auf dem Laufenden. Trotz allem: Unterstützen Sie das Lesen Ihrer Kinder, denn Lesen ist wichtig: Es öffnet die 
Köpfe, hilft zu entspannen, lässt Geist und Seele fliegen…- und haben Sie viel Freude daran! 
Die  Stadtbücherei Dorsten hat schon eine Alternative zu ihrem Vorlesewettbewerb gefunden. Wir freuen uns über jedes Kind, 
das mitmacht: Es soll eine Szene aus einem Lieblingsbuch gemalt und mit einem kleinen Text dazu versehen werden. Vorlage 
und Anschreiben haben die Kinder erhalten, sind aber auch auf der homepage zu finden (unter "Lernen auf Distanz"). 
Einsendeschluss ist der 26.03.21 
 

Der Förderverein sucht zahlende und helfende Mitglieder, damit weitere Projekte 
unterstützt  und für uns als Schule möglich werden. Die Schülerbücherei wird unterstützt, 
das Schulfest wird personell und finanziell unterstützt, für das Zirkusprojekt im kommenden 
Schuljahr wird gespart, neben Maßnahmen der Stadt Dorsten sorgt der Förderverein für 
Spielgeräte und unter anderem Hochbeete auf dem Schulhof… 
Im Moment hat der Förderverein mit der Schulleitung zusammen den Planungsgesprächen 
zu unserem Schulhof einen erneuten Anstoß gegeben und Aktionen gefordert.  
Für die Pausen wurde für eine Spielzeugausleihe ein großer Satz an Pausenspielzeug  
finanziert. Das Schulfest wird mit unterstützt.  
 Wenn Sie gute Ideen und Tatkraft haben, melden Sie sich gern! 
 
Bitte beachten Sie diese Hinweise, damit das Lernen im Wechselmodell gut klappt: 

• Melden Sie kranke Kinder stets und auch im Distanzunterricht krank (per Telefon im 
Büro: 25038) und entschuldigen Sie sie schriftlich. Die Lehrer wissen so, wann ihr Kind 
nicht arbeiten konnte und verstehen eventuelle Lücken in der Wochenplanarbeit.  

• Wenn ihr Kind Betreuung benötigt, nutzen Sie bitte das Formular (homepage oder bei 
Frau Reimer) für die Betreuung. Auch OGS-Betreuung hätten wir gern so angemeldet, 
damit die Zahlen überschaubar bleiben.  

• Das Distanzlernen wird auch bewertet – das haben wir Ihnen schon mitgeteilt. Die 
Arbeiten aus den Wochenplänen gehen als sonstige Mitarbeit in die Bewertung ein. Der 
Stoff aus den Wochenplänen wird im Präsenzunterricht vertieft/wiederholt und dann 
auch abgeprüft.  

• Unterricht in Musik, Sport, Kunst erteilen wir sowohl im Präsenz- als auch 
Distanzunterricht. Ihr Kind kennt die Themen, die aber auch auf den Klassen- oder den 
Fachpadlets (homepage) zu finden sind.   

• In den letzten Tagen des reinen Präsenzunterrichts haben mich viele Hinweise erreicht, 
dass auf Straftaten im Zusammenhang mit Datenschutz bei Videokonferenzen zu 
achten ist, und eine „Nettiquette“ sollte eingehalten werden. Ich danke Ihnen dafür, dass 
das bei uns eine Selbstverständlichkeit ist! Alle Beteiligten haben nur mit Freude und 
positiv von den Videokonferenzen berichtet. J 

• Ein Kompliment an das Kollegium: Wir arbeiten uns gerade mit unseren „dienstlichen 
Endgeräten“ ein. Hier ist viel Engagement am Start, es werden private Geräte erworben 
und mitgebracht, die die Wunder der Technik in den Klassenraum tragen – lassen Sie 
sich einmal berichten! Die Jahrgangsteams haben sich mit Volldampf auf den Weg 
gemacht, Fortbildungen werden gesucht, und wir warten darauf, dass auch unsere 
Schüler ausgestattet werden. Kleiner Wehrmutstropfen: Der Ausbau des W-LAN an 
unsere Schule dauert noch; 2022/23 sind wir „dran“.  
 

Mit freundlichen Grüßen und weiter guten Wünschen für die Gesundheit – die Sonne 
hilft!  
 
 


