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Sehr geehrte Eltern,  

seit dem Wiederbeginn des Schulbetriebs nach dem „Lockdown“ im Frühjahr beschäftigen wir 

uns mit der Frage, wie Distanzunterricht funktionieren kann, sollte es nochmal dazu kommen. 

Während des „Lockdowns“ haben wir viele verschiedene Varianten ausprobiert. In der 

Evaluation dieser Zeit zeigte sich, was funktioniert und was nicht. Aus diesen Erfahrungen und 

den Vorgaben des Landes haben wir ein „Konzept für den Distanzunterricht“ an unserer 

Schule entwickelt. Dabei geht es darum, verbindliche Absprachen zu treffen, die eine 

kontinuierliche Schulbildung auch bei Quarantäne gewährleisten. Somit finden Sie hier 

Antworten auf die Fragen: Wie kommt mein Kind an die Materialien? Wer kümmert sich? Wer 

ist Ansprechpartner? Wie können wir in Kontakt kommen? …  

Dadurch erhoffen wir uns möglichst viel Transparenz und Klarheit in dieser schwierigen Zeit. 

Aufgrund der aktuellen Lage, die ggf. ein schnelles Handeln erfordert und der Vorgabe des 

Ministeriums zur Vorlage eines solchen Konzepts, haben wir ein Konzept verfasst, welches 

auf den aktuellen Umständen basiert. Sehen Sie es daher als vorläufig aktuelle Version und 

nicht als endgültige.  

Das Konzept wurde am 09.11.2020 in der Schulpflegschaft vorgestellt und am 19.11.2020 in 

der Schulkonferenz einstimmig beschlossen. 

Grundsätzlich ist es unser Ziel, weiter im digitalen Bereich voranzuschreiten. Daran arbeiten 

wir derzeit intensiv und werden unser Konzept sukzessiv weiterentwickeln und den 

Gegebenheiten anpassen. Natürlich halten wir Sie auf dem Laufenden, sobald sich 

Änderungen ergeben.  

Das aktuelle Konzept steht Ihnen ab sofort auf unserer Homepage unter „Schulleben – Lernen 

auf Distanz - Konzept“ als Download zur Verfügung.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Helene Neumann 

(Schulleiterin EKS Wegberg und Merbeck) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


