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Liebe Eltern,
ein aufregendes Jahr ist bald vorbei. Diesen Zeitpunkt möchte ich gerne nutzen, um mich bei
allen Familien und dem Kollegium zu bedanken, die alle ihren Beitrag zu einem guten Gelingen
in dieser ungewöhnlichen Zeit geleistet haben.
Danke …
… für die mitunter belastende Bewältigung und Umsetzung von Präsenz-/Distanzunterricht.
… für den unermüdlichen Einsatz in der Schule trotz Sorgen, Ängsten und Corona-Fällen.
… für die bestmögliche Umsetzung aller Sicherheitsmaßnahmen.
… für die notwendige umfangreiche Unterstützung der Kinder im Distanzlernen.
… für die Entlastung der Betreuung in der Schule durch die Betreuung der Kinder zuhause.
… für all den „normalen“ Kram, der natürlich keine Corona-Pause hatte.
Ich möchte aber auch mit Zuversicht in das kommende Jahr schauen und hoffe, dass es zu
keinen weiteren Einschränkungen im Schulbetrieb kommt.
Weitere Themen im Überblick:
 Digitalisierung - SchoolFox und Fortbildung
 Corona - Alltagsmasken
 Kurz & Knapp

Digitalisierung - SchoolFox und Fortbildung
 Viele Schulen im Kreis Neuss und auch einige Grundschulen in Grevenbroich erproben
aktuell die Kommunikations- und Arbeitsplattform SchoolFox oder arbeiten bereits seit
längerer Zeit damit und loben die Anwendung durchgehend. In den vergangenen Wochen
hat unser Kollegium SchoolFox getestet und festgestellt, dass sie in ganz vielen Bereichen
unsere schulische Arbeit erleichtert, auch für Sie als Eltern. Daher möcten wir SchoolFox
bis zum Sommer mit Ihnen gemeinsam erproben. Nach den Ferien erhalten Sie weitere
Informationen sowie einen Zugangscode durch die Klassenleitungen. Bitte unterstützen
Sie uns bei der Erprobung und nutzen Sie dieses Angebot, denn SchoolFox funktioniert nur
dann reibungslos, wenn alle mitmachen. Die App kann übrigens auf jedem Gerät genutzt
werden, also auch auf einem normalen Computer oder Laptop. Man braucht dafür kein

www.grevenbroich.de

- bitte wenden -

MartiNews Nr. 7 - Seite 2



Smartphone oder Tablet, wohl aber Internet. Informieren Sie sich gerne über SchoolFox
bei Eltern anderer Schulen oder auf der Homepage: www.schoolfox.de
Eine weitere Möglichkeit unsere digitale Schulentwicklung voranzutreiben, hat uns das
Schulministerium gegeben. Alle Schulen dürfen in diesem Schuljahr einen dritten
pädagogischen Tag zu einem Thema aus dem Bereich Digitalisierung durchführen. Wir
werden sicherlich davon Gebrauch machen und Ihnen selbstverständlich diesen Termin
dann so früh wie möglich mitteilen. Unser bereits festgelegter pädagogischer Tag am 8.
März 2021 bleibt davon aber unberührt und wird nicht mit dem zusätzlichen Tag
„verrechnet.“

Corona - Alltagsmasken
Das Tragen einer Alltagsmaske wird sicherlich auch 2021 noch eine längere Zeit notwendig
sein. In den vergangenen Wochen ist uns vermehrt aufgefallen, dass Kinder immer häufiger
ohne Maske und/oder ohne Ersatz in die Schule kommen, Masken teilweise beschädigt
und/oder auch sehr schmutzig sind. So können wir natürlich keinen wirksamen Schutz
gewährleisten und aufeinander Rücksicht nehmen. Da zudem auch unsere Reserven so gut
wie aufgebraucht sind, bitten wir um Beachtung der folgenden Hinweise:
 Nach den Ferien müssen wir Kinder ohne Maske entweder abholen lassen oder Sie müssen
eine Maske zur Schule bringen. Bis dahin muss das Kind aber getrennt von allen anderen
in der Schule warten.
 Um solche Situationen zu vermeiden sollte jedes Kind eine kleine Dose mit mindestens
einer Ersatzmaske im Tornister haben. In diesen Dose können auch die Masken
aufbewahrt werden, wenn die Kinder an ihrem Platz arbeiten.
 Bitte tauschen Sie benutzte Masken täglich aus waschen Sie die Masken regelmäßig.
Kurz & Knapp
 Nicht vergessen: Der Unterricht beginnt nach aktuellem Stand am 11. Januar 2021.
 Schauen Sie bitte regelmäßig auf unserer Homepage nach, ob es aktuelle Informationen
zum Schulbetrieb gibt.
 Auf Seite 3 schicken wir Ihnen und Ihren Familien noch einen kleinen Weihnachtsgruß.

Herzliche Grüße

(David Noya, komm. Schulleiter)
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