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Elternbrief im April 2021 
 
 22. April 2021 
  

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
Corona ist weiter allgegenwärtig im Schulalltag. Dennoch sind wir angesichts vieler positiver 
Rückmeldungen Ihrerseits und auch vonseiten der Schüler*innen (SuS) überwältigt und motiviert, diesen 
Weg weiterzugehen! Hier ein paar Ergebnisse der beiden Umfragen zur Veranschaulichung: 
 
Den meisten Kindern geht es, den Umständen entsprechend, gut und die Belastung durch den 
Distanzunterricht ist auch normal ausgeprägt: 
 
Elternumfrage  

      
Schülerumfrage 

 
Elternumfrage: 
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Schülerumfrage: 

 
 
Die vielen konstruktiven Rückmeldungen haben wir aufgenommen und passen einige Dinge bereits 
kurzfristig an.  
Es gab viele Schülerstimmen, die zurückgemeldet haben, dass 6 Unterrichtsstunden am Stück belastend 
sind. Der Unterricht am Vormittag wird daher wieder ab nächsten Montag von 6 auf 5 Stunden 
zurückgefahren. Wir konzentrieren uns wieder mehr auf die Kernfächer. Das Begleitete Lernen 
findet wie gehabt nachmittags von 14.00-15.30 Uhr statt. Die Fächer Sport, Werken, Textil, Musik, 
Kunst, Hauswirtschaft, Technik und Informatik werden aus dem Stundenplan ausgeplant. 
Die Nebenfächer leisten dennoch einen wertvollen Beitrag für die SuS zu Hause. Daher haben wir uns 
entschlossen, dass diese Fächer weiter begrenzt Angebote an die SuS machen sollen, die diese freiwillig 
annehmen, um einen Gegenpol zum „verkopfteren“ schulischen Lernen zu bieten. 
Seien Sie, liebe Eltern, bitte nachsichtig mit Ihren Kindern, wenn diese am Nachmittag im 
Begleiteten Lernen nicht mehr so leistungsfähig sind; wir sind es auch, versprochen!   
 
Die Schülerrückmeldungen gaben uns guten Einblick in die Gemütslage unserer Schüler*innen. Viele 
wünschen sich den direkten sozialen Kontakt und den Schulbesuch zurück. Dadurch, dass viele nur zu 
Hause sind, entstehen Frust und Kummer. Dem wollen wir ein klein wenig entgegenwirken: Am Freitag, 
dem 30.04.21, machen wir keinen Schulunterricht, sondern bieten für die Jahrgänge 5 – 8 einen 
„Glückstag“ an. Die SuS sollen gemeinsam als Klasse etwas Positives erleben und ein bisschen 
"Balsam für die Seele" bekommen; die Ideensammlung dazu läuft…  
 
Ein weiteres Ergebnis der Elternumfrage ist, dass viele Eltern nicht genau wissen, was ihre Kinder da im 
digitalen Wochenplan machen, und mehr als die Hälfte der befragten Eltern noch nie in das digitale 
Kursnotizbuch ihres Kindes geschaut hat. Wir werden daher eine Probeaufgabe mit Ihnen als Eltern 
durchführen. Weil wir von allen Eltern noch eine Unterschrift zur Lernmittelausleihe für das kommende 
Schuljahr benötigen, werden wir dies zum Anlass nehmen und die Unterschrift auf digitalem Weg 
über eine Wochenplanaufgabe einholen – so lernen Sie den digitalen Wochenplan kennen und wir 
bekommen die benötigten Unterlagen. Hierzu wird es in den kommenden Tagen eine extra E-Mail geben. 
 
Zusätzlich möchten wir Ihnen zum digitalen Wochenplan mit Aufgabenmodul und Kursnotizbuch ein paar 
Hinweise geben: Ihr Kind erhält über das Aufgabenmodul bei Teams alle Wochenplanaufgaben in einer 
Übersicht. Die fertige Aufgabe wird abgegeben und ihr Kind bekommt von der Lehrkraft eine 
Rückmeldung über ein Punktesystem: 0 Punkte = die Aufgabe ist nicht erledigt worden, 1 Punkt = Die 
Aufgabe ist fehlerhaft und muss noch einmal bearbeitet werden, 2 Punkte= die Aufgabe ist erledigt.  
Die Lehrkraft kann zusätzlich auch eine individuelle Rückmeldung zur Leistung durch einen kleinen Text, 
eine Sprachaufzeichnung oder einen direkten Anruf bei Ihrem Kind geben. Lassen Sie sich das digitale 
Kursnotizbuch und das Aufgabenmodul bei Teams von Ihrem Kind zeigen und erklären.  
Bei YouTube finden Sie viele Erklärvideos zum Kursnotizbuch, einen guten ersten Überblick bietet dieses 
Erklärvideo zum Programm: Microsoft Bildung - Erklärvideo: Kursnotizbuch in 90 Sekunden. Sollten Sie 
weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Lehrkräfte ihres Kindes. 
 
Ein Hinweis zur Not- und Präsenzbetreuung: Bitte bedenken Sie, dass angesichts der derzeit hohen 
Inzidenzzahlen möglichst wenige Kontakte stattfinden sollten, auch in der Schule! Vielleicht können 
Sie die Präsenz Ihrer Kinder in der Not- und Präsenzbetreuung noch runterfahren (z. B. nur alle 2 Tage) 
oder ganz aussetzen. Wenn das möglich ist, schicken Sie bitte eine Mail an notbetreuung@ludgerus-
schule.de ! Weitere Neuzugänge kann es momentan nicht mehr geben! 
 
Wir als Schule haben uns erfolgreich bei der SpardaSpendenWahl 2021 mit unserem Konzept 
„Digitalgestütztes Lernen“ beworben. Jetzt sammeln wir fleißig Stimmen, um bis zu 6000€ für unseren 
Förderverein zu bekommen. Die Abstimmung läuft seit dem 20.04.21 noch bis zum 06.05.21 um 16 
Uhr. Es wäre toll, wenn Sie für uns abstimmen könnten und den Link auch gerne in ihren Netzwerken 
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teilen!  Jetzt gleich unter folgendem Link abstimmen >> 
https://www.spardaspendenwahl.de/profile/ludgerus-schule-vechta/   Herzlichen Dank! 
 
Viele Grüße aus der Ludgerus Schule 
 
 
C. Feldhaus, Oberschulrektor 


