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- Offene Ganztagsschule im Primarbereich – 

 
Kath.Grundschule Alsdorf-Begau, Ehrenstr. 26, 52477 Alsdorf 

 

 

An die Eltern 

der Klassen 1-4 

 

 

Liebe Eltern, 

hier kommen die angekündigten weiteren Informationen zum Schulbetrieb ab dem 11. Januar 

2021. 

Der Präsenzunterricht wird ab sofort bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. In allen Schulen und 

Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab Montag, dem 

11. Januar 2021, grundsätzlich für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.  

Für die KGS Alsdorf-Begau gelten folgende Regelungen: 

 

- Für den Distanzunterricht erhalten Ihre Kinder von ihren Klassenlehrerinnen einen 

wöchentlichen Arbeitsplan, der verpflichtend bearbeitet werden muss.  

Dabei gelten folgende zeitliche Abläufe: 

Montag, 11.01.2021 

10.00 bis 16.00 Uhr 

in der Pausenhalle 

- Abholung der neuen Arbeitspläne1  

- Rückgabe der Arbeitspläne, die von Kindern vor den 

Weihnachtsferien bearbeitet wurden. Bitte geben Sie 

nur die bearbeiteten Kopien zurück. Bücher und 

Arbeitshefte bleiben Zuhause (auch wenn darin 

Aufgaben bearbeitet wurden). 

Freitag, 15.01.2021 

12.00 bis 16.00 Uhr 

in der Pausenhalle 

- Rückgabe der bearbeiteten Arbeitspläne1 aus dieser 

Woche 

- Ausgabe der neuen Arbeitspläne2 für die kommende 

Woche 

- Rückgabe der von den Lehrerinnen gesichteten 

Arbeitspläne von vor den Weihnachtsferien 

Freitag, 22.01.2021 

12.00 bis 16.00 Uhr 

in der Pausenhalle 

- Rückgabe der bearbeiteten Arbeitspläne2 aus dieser 

Woche 

- Ausgabe der neuen Arbeitspläne3 für die kommende 

Woche 

- Rückgabe der von den Lehrerinnen gesichteten 

Arbeitspläne1  

Freitag, 29.01.2021 Es folgen weitere Informationen zu einem späteren 

Zeitpunkt, die die dann vorherrschende Lage und die neuen 

Vorgaben berücksichtigen. 
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- Bitte geben Sie die bearbeiteten Arbeitspläne jeweils in einer mit dem Namen Ihres 

Kindes beschrifteten Stofftasche ab. Dies erleichtert den Austausch der Materialien 

und vermeidet unnötige Verpackungen (z.B. Umschläge). 

- Für jeden Jahrgang haben wir ein eigenes „Padlet“ eingerichtet. Dabei handelt es sich 

um eine digitale Pinnwand, die durch die Lehrerinnen während der Phase des 

Distanzlernens regelmäßig und fortlaufend genutzt werden. Das Padlet bietet die 

Möglichkeit, schnell, einfach und flexibel Informationen und verschiedene Inhalte für 

Ihre Kinder bereit zu stellen. Bitte werfen Sie daher täglich mit Ihrem Kind einen 

Blick auf das entsprechende Padlet. Den Link zum Padlet erhalten Sie in Kürze von 

der Klassenlehrerin Ihres Kindes per Mail.  

Außerdem wird nach und nach ein Padlet mit ergänzenden Informationen und Inhalten 

für alle Jahrgänge aufgebaut. Auch hier lohnt sich der tägliche Blick. Sie erreichen 

dieses Padlet über einen Link, der auf der Startseite unserer Homepage unter 

www.kgs-begau.de zu finden ist. 

- Für jedes Kind haben wir bei der digitalen Lern-App „Anton“ ein Benutzerkonto 

angelegt. Die individuellen Zugangsdaten und eine kurze Anleitung erhalten Sie mit 

dem neuen Materialpaket am Montag.  

Die Lern-App bietet dabei zwei Möglichkeiten. Zum einen können Ihrem Kind durch 

die Lehrerin verbindliche Aufgaben z.B. im Rahmen des Wochenplans zugeteilt 

werden. Zum anderen können Ihre Kinder die Lern-App auch zusätzlich nach 

Interesse nutzen. Es entstehen dabei keinerlei Kosten für die Nutzung. 

Sie erreichen die Lern-App „Anton“ über den Link, der auf der Startseite unserer 

Homepage unter www.kgs-begau.de zu finden ist. Bitte unterstützen Sie Ihr Kind bei 

der Anmeldung und Nutzung.  

- Der Kontakt zu den Lehrerinnen ist über die dienstlichen Mailadressen möglich. 

Gerne können Sie sich bei Bedarf auf diesem Weg an uns wenden. Eine Liste mit den 

dienstlichen Mailadressen der Lehrerinnen finden Sie ebenfalls über einen Link, der 

auf der Startseite unserer Homepage unter www.kgs-begau.de zu finden ist. 

- Bei Bedarf werden die Lehrerinnen per Mail Informationen über die Klassenverteiler 

an Sie schicken. Bitte schauen Sie täglich nach, ob Mails angekommen sind. 

- Eltern, die Ihre Kinder für die „Betreuung während des Distanzunterrichts“ 

angemeldet haben, finden auf der Startseite unserer Homepage unter www.kgs-

begau.de ein separates Schreiben mit weiteren Informationen zur Notbetreuung. Bitte 

dringend beachten!  

Am 25. Januar 2021 werden die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder erneut 

mit der Bundeskanzlerin zusammenkommen und das weitere Vorgehen beraten. Möglichst 

zeitnah nach dieser Sitzung werden wir Sie über die Beschlüsse informieren. 
 

Wir hoffen sehr, dass das Pandemiegeschehen es möglichst bald zulässt, dass wir Ihre Kinder 

wieder in der Schule begrüßen dürfen und wieder Normalität in unser Schulleben eintritt.  
 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. J. Arnouts 


