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Liebe Eltern,  
laut unserem Jahresplan für das aktuelle Schuljahr hätten in dieser Woche die 
Elternsprechtage stattfinden sollen.  
In Anbetracht der derzeitigen Situation haben wir uns dazu entschieden, die Sprechzeiten auf 
den Zeitraum nach den Osterferien zu verschieben, um die Kinder noch einmal einen längeren 
Zeitraum in „Präsenz“ zu erleben zu können. Die Klassenlehrerinnen werden Ihnen 
Gesprächstermine im Zeitraum zwischen dem 19.04. und dem 30.04. anbieten. Auch dieser 
Sprechtag wird zum größten Teil in Distanz, also telefonisch, stattfinden.  
 

Die Vergleichsarbeiten der 3. Schuljahre (VERA) werden landesweit auf die Zeit nach den 
Sommerferien in den September verschoben. Der jährliche Känguru-Wettbewerb im Fach 
Mathematik findet in den kommenden Wochen in veränderter Art und Weise während der 
Präsenztage der Kinder statt. Ein herzlicher Dank geht hier an unseren Förderverein, der uns 
die Teilnahme an diesem Wettbewerb durch die Kostenübernahme wieder ermöglicht. 
 

Seit einiger Zeit stehen uns nun mobile Endgeräte (IPads) zur Verfügung, die wir bei Bedarf 
Familien ausleihen können, die selbst nicht über eine ausreichende technische Ausstattung 
verfügen.  
Die Familien, die uns im vergangenen Jahr mitgeteilt haben, dass Sie für die Zeit des 
Distanzunterrichts ein schulisches Endgerät zur Ausleihe benötigen, wurden von uns bereits 
kontaktiert. Vielleicht gibt es aber darüber hinaus noch Familien, die Bedarf dafür haben, auch 
wenn aktuell keine Videokonferenzen mehr stattfinden, aber das Padlet und die Anton App 
weiterhin genutzt werden.  

Für den Fall, dass Sie ein schulisches Endgerät zur Ausleihe für die Distanzaufgaben benötigen, 
dann melden Sie sich bitte schriftlich bei mir über Schoolfox oder über die info@liebfrauen-
schule.de. Ich werde Ihnen dann vorab den Mietvertrag zukommen lassen, der von der Stadt 
Goch erstellt wurde.  
Bitte beachten Sie u.a. folgendes für die Geräteausleihe (genauere Angaben finden Sie im 
Mietvertrag): 

- Das Gerät bleibt schulisches bzw. städtisches Eigentum. 

- Es darf nur zu schulischen Zwecken für Ihr Kind genutzt werden. 

- Auf dem IPad sind z.B. das Padlet, die Anton APP und Schoolfox bereits vorinstalliert. 

- Die Rückgabe der Geräte und des Zubehörs erfolgt am Ende der ersten Schulwoche, in 

der wir wieder mit allen Kindern im täglichen Präsenzunterricht arbeiten oder 

spätestens 2 Tage vor Schuljahresende (Mittwoch, 30.06.2021). 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erholsames Wochenende.  

Mit freundlichen Grüßen 

Carolin Fink 
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