
 

Duisburg, den 28.4.2021 

 

Liebe Eltern der Theißelmannschule! 

Wieder liegt eine weitere Zeit mit Distanzunterricht hinter uns und die 

Hoffnung auf Wechselunterricht wird kleiner… 

Ich freue mich aber sehr, dass meine Kolleginnen über sehr viele positive 

Rückmeldungen zum Distanzunterricht berichten. Sowohl die Vorbereitungen 

durch unsere Lehrerinnen als auch die Durchführung durch unsere Kinder und 

Sie zeigen, dass wir gemeinsam alle neuen und immer umfassenderen 

Herausforderungen gemeinsam bewältigen wollen. Viele neue Aufgaben zum 

digitalen Unterricht bedeuten für Sie und uns, dass wir immer wieder 

Kraftanstrengungen leisten müssen. Dennoch setzen wir unser Konzept zum 

Distanzlernen konsequent um, wie es auch andere Schulen mit ihrem schuleigenen 

Konzept tun. 

Daher kann ich nur immer wieder an alle am Schulleben beteiligten großen und 

kleinen Menschen meinen aufrichtigen Dank aussprechen. 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen auch noch aktuelle Informationen mitteilen. 

Unser nächster Elternsprechtag wird am Dienstag, den 11.5.2021 ganztägig 

stattfinden. Sollte in dieser Woche Wechselunterricht sein, ist an diesem Tag 

unterrichtsfrei, da die Kolleginnen mit Ihnen im Gespräch sind. Die Gespräche 

können über Videokonferenzen oder im telefonischen Austausch durchgeführt 
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werden. Einzelheiten zur Organisation erfahren Sie durch die 

Klassenlehrerinnen. 

Unsere Materialausgabe mit dem Prinzip des „Fensterln“ verläuft weiterhin sehr 

reibungslos. Da wir aber im Moment besonders aufmerksam auf die Einhaltung 

der Testpflicht in den Schulen als gesetzliche Vorgabe achten müssen, bitte ich 

Sie, unbedingt weiter Folgendes zu beachten:  

Sollten Materialien nicht zum abgesprochenen Termin abgeholt werden, melden 

Sie sich bitte telefonisch zu den Sekretariatszeiten für eine nachträgliche 

Abholung an. Das Betreten des Schulgebäudes ist für Gäste nur nach 

vorheriger Absprache möglich. 

 

Mit den Grüßen unserer Klassentiere an alle Kinder, Eltern und 

Freunde unserer Schulgemeinde danke ich für Ihr Verständnis 

und die weiterhin tolle Unterstützung. 

 

Mit sonnigen Grüßen 

Ina Friedhoff 


