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Liebe Eltern, 

 

wir sind froh, nach den beiden ersten Schulwochen im neuen Schuljahr insgesamt 

eine positive Bilanz ziehen zu können. Unsere Schulkinder finden sich mit der 

Unterrichtssituation gut zurecht, sie beachten die neuen Regelungen und gehen 

damit recht selbstverständlich um, sodass der Unterricht dadurch keine Beein-

trächtigung erfährt. Wir danken Ihnen, liebe Eltern, für Ihre Unterstützung. 

 

Einführung einer „digitalen Pinnwand“ als neues Medium zur Unterrichtsversorgung 

Um in Zukunft bei eventuellen Unterrichtsausfällen gut gerüstet zu sein, hat unser 

Kollegium nach einer Plattform gesucht, die die Kommunikation zwischen Schule und 

Elternhaus erleichtert und auch im „normalen“ Schulalltag ein gutes Hilfsmittel zur 

Übermittlung von Lern- und Knobelstoff darstellt. 

Das sogenannte „Padlet“ ist eine digitale Pinnwand, auf der Texte, Bilder, Videos, 

Links, Sprachaufnahmen, Bildschirmaufnahmen und Zeichnungen von den Lehrerinnen 

abgelegt werden können und von den Kindern zu Hause leicht abgerufen werden 

können. Jede Klasse erhält ein Passwort, mit dem man sich unkompliziert auf der 

Seite anmelden kann. Wenn kein Lock-down ist, bleibt der rote Bereich 

„Pflichtaufgaben“ leer. Auf dem nächsten Elternabend wird die jeweilige 

Klassenlehrerin Ihnen dieses neue Medium vorstellen. Der Start wird am Montag, 

den 31.08.2020 sein.  

 

Bestellmöglichkeit von Endgeräten  

Um die Unterrichtsversorgung aller Schulkinder im Falle einer erneuten Schul-

schließung zu gewährleiten, ist es wichtig, dass die Kinder zu Hause die Möglichkeit 

haben, an einem Computer oder Laptop für die Schule arbeiten zu können. 

Daher sollen Familien mit fehlenden finanziellen Möglichkeiten eigene mobile 

Endgeräte zur Ausleihe für ihre Schulkinder erhalten. 

Da die Stadt Rheinbach diese Geräte nur für konkret benannte Einzelpersonen zur 

Verfügung stellt, versuchen wir derzeit herauszufinden, welche Familien betroffen 

sind. Damit wir keine Familie übersehen, möchten wir Sie um Mithilfe bitten. Sie 

würden uns die Arbeit erleichtern, wenn Sie uns über die Klassenlehrerin mitteilen, 

ob bei Ihnen eine solche finanzielle Bedürftigkeit besteht. An die Stadt Rheinbach 

werden wir diese Angaben nicht personenbezogen weiterleiten, sondern lediglich die 

Anzahl der benötigten Geräte für die jeweilige Klasse benennen. Die Übergabe der 

Geräte vor Ort wird dann anhand der von Ihnen ausgefüllten Anträge erfolgen. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Sandra Bureş 
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Hiermit möchte wir für unser(e) Kind(er) ein mobiles Endgerät beantragen, das 

uns für die Erarbeitung von Schulaufgaben leihweise überlassen wird. 

 

    

 

__________________________________________    __________ 

Name(n) des Kindes/der Kinder      Klasse 

 

 

 

_________________________________     __________________ 

Ort      Datum       Unterschrift 

 

 

 

 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt zeitnah über Ihr Kind an die Klassenlehrerin zurück. 
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