
 

 

 

 

 

 

 

Hagelkreuzschule, KGS Lüttingen, Pantaleonstraße 13, 46509 Xanten 

Telefon: Schule 02801 2107, Fax 02801 6635, Betreuung 02801 98 39 905, Handy 0163 150 49 69 

Homepage: www.hagelkreuzschule.de, E-Mail: hagelkreuz@t-online.de 

 

         Xanten, 9.September 2020 

Liebe Eltern,  

hiermit möchten wir alle Eltern der Schule über wichtige organisatorische Angelegenheiten informieren, die mit 

allen Kolleginnen in der Konferenz besprochen worden und von Seiten der Schulleitung bzw. teilweise auf 

Anweisung des Schulamtes Wesel festgelegt worden sind. Viele Aspekte sind der Pandemie-Situation und den 

besonderen Rahmenbedingungen der Schulsituation geschuldet. Wir möchten versuchen, Ihnen auf diesem Weg 

einige Vorgaben des Ministeriums und die gangbaren Lösungswege der Hagelkreuzschule transparent zu machen.  

Wir sind froh, dass wir momentan alle Kinder im Präsenzunterricht beschulen können und wir bisher komplett von 

Pandemiefällen verschont geblieben sind. Die Infektionszahlen sind wieder gesunken, aber dennoch wurden wir 

vom Ministerium beauftragt, uns auf mögliche Phasen von Homeschooling-Zeiten vorzubereiten. Darum sind 

folgende Informationen für Sie wichtig:  

Damit der Informationsfluss zwischen Schule und Elternhaus schnell und problemlos funktioniert, benötigen wir 

von jeder Familie wichtige Kontaktdaten. Dazu gehört eine Telefonnummer für die Telefonkette, die in jeder 

Klasse installiert sein muss und eine aktuelle Email-Adresse für einen Email-Verteiler. Auf diesem Wege (und 

natürlich immer auch über die Homepage) würden Sie im Falle einer Schulschließung oder der Quarantäne einer 

Teilgruppe von Schülern schnellstmöglich informiert. Die Telefonnummer, die Sie auf der Liste der Telefonkette 

veröffentlichen möchten, soll von Ihnen im unteren Abschnitt eingetragen werden. Wir sichern uns bewusst über 

diese verschiedenen und zum Teil doppelten Wege ab, damit auch bei Störungen im technischen Bereich alle 

Informationen fließen können.  

Auch im Falle der Erkrankung einer Kollegin haben wir derzeit keine Möglichkeit, den Präsenzunterricht für diese 

Klasse aufrecht zu erhalten. Wir dürfen keine Kinder auf andere Klassen verteilen und personell gibt es keine 

Lehrerin, die den Unterricht in dieser Klasse übernehmen kann, weil jeder Lehrer eine eigene Klasse betreuen 

muss. In diesem Fall würden wir Sie auf dem gleichen Weg benachrichtigen wie oben genannt. Die Lehrerin wird 

– sofern es gesundheitlich in diesem Moment möglich ist – über die Homepage oder per Email einen Arbeitsplan 

für den Krankheitstag veröffentlichen. Kinder, die zu Hause an diesen Tagen nicht betreut werden können, werden 

in diesem Fall von einer unserer tatkräftigen Bundesfreiwilligendienstlerinnen beaufsichtigt. Bitte melden Sie Ihr 

Kind dazu möglichst per Email im Sekretariat an.   

Um ein spontanes Homeschooling ermöglichen zu können, ist es sehr wichtig, dass die Kinder bestimmte 

Materialien in ihrer Schultasche belassen. Die genaue Materialliste für jeden Jahrgang finden Sie auf unserer 

Homepage. Wir wissen, dass einige Tornister dadurch recht schwer sind, sehen aber keine andere Möglichkeit, 

bei einer kurzfristigen Schulschließung oder Quarantäne an 280 Kinder die benötigten Materialien zu verteilen, die 

in der Schule unter der Bank liegen. Je nach Rahmenbedingungen dürften eben möglicherweise nicht einmal die 

Lehrer das Schulgebäude betreten. Bitte sorgen Sie dafür, dass kein unnötiges (schweres) Material in der 

Schultasche landet. 

Die herbstliche Wetterlage hat uns dazu veranlasst, ab 7.30 Uhr einen „offenen Schulbeginn“ einzuführen. Die 

Kinder müssen wie bisher spätestens um 7.50 Uhr an der Schule sein, stellen sich allerdings nicht mehr auf dem 

Schulhof an den Hütchen auf, sondern gehen direkt in ihre Klasse. Dort können sie nach dem Händewaschen 

lesen, in Absprache mit der Klassenlehrerin bestimmte Arbeiten erledigen oder sich ruhig beschäftigen. Die 

Lehrerinnen führen zu diesem Zeitpunkt in den Klassenräumen die Aufsicht.  

Aus Datenschutzgründen wurden alle Schulen vom Schulamt darauf hingewiesen, dass WhatsApp-Gruppen 

unter der Elternschaft erlaubt sind, es jedoch nicht erlaubt ist, dass Lehrerinnen diesen Gruppen selbst beitreten 

oder mit Kindern bzw. über ein anderes Handy in WhatsApp-Kontakt treten. Die Weitergabe von wichtigen 

Informationen von der Klassenlehrerin an die Pflegschaftsvorsitzenden ist allerdings im Moment für uns ein 

http://www.hagelkreuzschule.de/


hilfreiches Mittel, um möglichst schnell eine kurzfristige Information an alle Eltern weiterzugeben, und soll weiterhin 

von uns genutzt werden. Im Falle einer Quarantäne oder Schulschließung treten die Kolleginnen über Telefonate 

und Emails persönlich in Kontakt zu den Kindern und Familien. 

Im Falle einer Schulschließung oder Quarantäne werden die Kinder wie bisher über die Homepage mit einem 

Arbeitsplan bzw. mit Arbeitsmaterial versorgt. Derzeit arbeiten wir an unserem schuleigenen Konzept zum 

Distanzlernen (Homeschooling). Sobald es vollständig ist, werden wir Sie über die wichtigsten Eckdaten des 

Konzepts in Kenntnis setzen. Einige Vorgaben vom Ministerium haben sich diesbezüglich geändert und werden in 

unser Konzept eingearbeitet.  

Die Versorgung der Kinder über einen Arbeitsplan gilt NICHT für den Fall, dass Ihr Kind erkrankt ist. In diesem 

Fall ist es ausdrücklich die Pflicht der Eltern, sich die Arbeitsmaterialien und den behandelten Lernstoff einzuholen. 

Dies gelingt am besten über die Vereinbarung mit einem anderen Kind, welches das Material für das kranke Kind 

mitnimmt. Es ist wichtig, dass das „Versorgungskind“ die Lehrerin bestenfalls selbstständig daran erinnert, dass 

es die Materialien auch für das andere Kind braucht. Im derzeitigen Trubel des Schulvormittags müssen alle 

Kolleginnen so viele Dinge berücksichtigen und sind ohne Pause eingespannt, sodass Derartiges ansonsten 

verständlicherweise schnell vergessen werden kann. Die Aufgaben müssen selbstverständlich nur von Ihrem Kind 

zu Hause erledigt werden, wenn es gesund genug dazu ist. ☺ 

Die Pausenzeiten der ersten großen Pause verschieben sich ab sofort folgendermaßen: 

Jg. 1+2:  9.15 Uhr – 9.40 Uhr 

Jg. 3+4:  9.45 Uhr – 10.10 Uhr 

 

Wir wissen, dass es im Moment eine Vielzahl von Neuerungen und Besonderheiten für unsere Schulkinder und 

ihre Familien gibt. Dennoch sind diese Vereinbarungen von uns mit dem besten Gewissen dazu getroffen worden, 

um die Gesundheit Ihres Kindes zu erhalten und eine möglichst reibungslose Beschulung im Homeschooling zu 

gewährleisten, wenn es zu einer Sondersituation käme.  

Wir bitten um Ihr Verständnis und danken Ihnen für Ihr Vertrauen.  

Das Lehrerteam der Hagelkreuzschule 

 

Daniele Hommen, Schulleiterin        Astrid Eckers, Konrektorin 

 

 

Bitte geben Sie den ausgefüllten Abschnitt bis 11.09.2020 bei der Klassenlehrerin ab.  

Name des Kindes:   ____________________________________________________, Klasse: ______ 

 

Telefonnummer für die Telefonkette der Klasse: _________________________________________ 

 

Gültige Email-Adresse für den Klassenverteiler:  ___________________________________________________________ 

 


