
 

Januar 2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 

im Namen aller Kolleginnen und Kollegen wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gutes und vor allem 
gesundes neues Jahr 2021. Leider bestimmt die Corona-Pandemie auch zu Beginn des neuen Jahres weiterhin 
gravierend unseren (Schul-)Alltag: 

• Wie Sie bereits wissen, findet an allen Schulen in NRW bis zum 31.01.2021 kein Präsenzunterricht statt. 
Alle erforderlichen Informationen zur Organisation des Distanzunterrichts in unseren Klassen haben 
Sie bereits von der Klassenlehrerin erfahren bzw. der Homepage entnommen. 

• In diesem Zusammenhang möchte ich Sie noch einmal darauf aufmerksam machen, dass für die 
Teilnahme Ihres Kindes an den Videokonferenzen eine von Ihnen unterschriebene 
Verschwiegenheitserklärung vorliegen muss. Da diese bisher noch nicht von allen Eltern vorliegt, 
werden die Klassenlehrerinnen Ihnen das entsprechende Formular per Mail noch einmal zusenden. 
Für die Zusendung ist es erforderlich, dass Sie der Klassenlehrerin Ihres Kindes unbedingt eine 
gültige E-Mail-Adresse mitteilen (falls noch nicht geschehen). Nur so erhalten Sie auch wichtige 
Informationen, die Zeiten der einzelnen Videokonferenzen und den dazugehörigen Link zur Teilnahme. 
Bitte beachten Sie, dass für die SchülerInnen und Schüler auch das Lernen im Distanzunterricht eine 
Schulpflicht darstellt. Falls Ihr Kind z.B. aufgrund fehlender Endgeräte nicht an den Videokonferenzen 
teilnehmen kann, nehmen Sie bitte per Mail Kontakt zur Klassenlehrerin auf. Dies gilt natürlich auch 
bei anderen Problemen und Nachfragen. 
Sollten Sie bei der Klassenlehrerin keine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt oder die 
Verschwiegenheitserklärung nicht unterschrieben haben, müssen Sie sich über die Inhalte der 
Videokonferenzen bei Mitschülerinnen und Mitschülern - jedoch bitte nicht bei der Klassenlehrerin – 
informieren. 

• Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie gemäß des Masernschutzgesetzes eine Nachweis-
Bescheinigung vorlegen müssen, dass bei Ihrem Kind entweder ein ausreichender Impfschutz gegen 
Masern besteht oder eine Immunität gegen Masern vorliegt oder eine Impfung aufgrund einer 
medizinischen Kontraindikation nicht erfolgen kann. Falls Sie diesen Nachweis noch nicht erbracht 
haben, bitte ich Sie, dies bitte zeitnah zu erledigen. Das entsprechende Formblatt finden Sie auf der 
Startseite unserer Homepage. Alternativ ist auch das Einreichen einer Kopie (aller Seiten) oder das 
Vorlegen des Impfausweises im Sekretariat möglich. Vielen Dank! 

• Am Freitag, dem 29.01. sollen laut der bisherigen Terminplanung des Ministeriums die 
Halbjahreszeugnisse für die Klassen 3 und 4 ausgegeben werden. In welcher Form die Ausgabe in den 
Zeiten des Distanzunterrichts erfolgen soll, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. 
Hier warten wir Schulen auf genauere Anweisungen des Ministeriums. 

• Die Kinder des 4. Jahrgangs werden neben dem Notenzeugnis das sogenannte Übergangsprotokoll 
„Ü2“ und einen Anmeldeschein für die Anmeldung an einer weiterführenden Schule ihrer Wahl 
erhalten. Genauere Informationen über das Anmeldeverfahren und die Zeiten erhalten Sie mit der 
Zeugnisausgabe. 

• Am Montag, dem 22.02. findet für alle gewählten Eltern und Lehrpersonen die 2. Schulkonferenz des 
Schuljahres statt. Je nach aktueller Situation findet diese eventuell online als Videokonferenz statt. 
Dies gilt auch für die einzelnen Klassenpflegschaftssitzungen im Februar. Auch diese müssen ggf. als 
Videokonferenzen durchgeführt werden. 

 
Auf der Homepage halte ich Sie natürlich weiterhin über die aktuellen Entwicklungen und organisatorischen 
Sachverhalte auf dem Laufenden. Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder Stück für Stück etwas „Normalität“ 
zurückerhalten werden, vor allem auch im schulischen Bereich. Selbst ein gut organisierter Distanzunterricht 
kann niemals den Präsenzunterricht vor Ort ersetzen. Wir Kolleginnen und Kollegen vermissen vor allem den 
direkten Kontakt zu Ihren Kindern, aber auch zu Ihnen, liebe Eltern. 
      

Viele Grüße im Namen des gesamten Kollegiums 

Monatsinfo  
der Elisabethschule Lünen 



 
 
Marcus Seck 


