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Liebe Eltern der WBS, 
 
gestern wurde durch das Schulministerium bekanntgegeben, dass es ab Montag, 12.04.2021 
doch im Distanzlernen zunächst für eine Woche weitergeht. 
 
Distanzlernen 
 
Wie bereits angekündigt, gibt es an der WBS Veränderungen bezüglich des Distanzlernens: 
 
1. Ihr Kind erhält von der Klassenlehrerin einen Stundenplan für das tägliche Distanzlernen. 
Dieser beinhaltet die Möglichkeit, an täglichen, freiwilligen Videokonferenzen teilzunehmen. 
 
2. Die Arbeit mit den Wochenplänen und dem Padlet wird fortgesetzt. Bitte schauen Sie täglich 
auf das Padlet, da Sie diesem aktuelle Informationen entnehmen können. 
 
3. Deutsch, Mathematik, Englisch und Sachunterricht sind verpflichtende Aufgaben. Alle 
anderen Fächer stellen ein freiwilliges Angebot dar.  
 
4. Die Materialausgabe der vorbereiteten Schnellhefter erfolgt montags nach Absprache mit der 
Klassenlehrerin. Die erledigten Aufgaben werden in diesem Schnellhefter gesammelt und in der 
Woche darauf, im Fall einer Verlängerung des Distanzlernens, montags gegen einen neuen 
Schnellhefter mit Aufgaben ausgetauscht. Die bearbeiteten Aufgaben werden auf 
Vollständigkeit überprüft (Häkchen). Besonderheiten werden mit kurzen Kommentaren 
versehen.  
 
Notbetreuung 
 
Die Anmeldung zur Notbetreuung bekommen Sie in einer gesonderten Mail. Bei Nachfragen 
wenden Sie sich bitte an Frau Leuschner katja.leuschner@wbs-ratingen.nrw.schule . 
 
Leihgeräte 
 
Im Oktober 2020 hat der Rat der Stadt Ratingen entschieden, Familien zu unterstützen, die es 
aus finanziellen Gründen nicht selbst schaffen können, ihren Kindern ein digitales Arbeitsgerät 
zur Verfügung zu stellen. Die Bedarfsabfrage an unserer Schule ergab, dass wir zur Zeit acht 
Geräte ausleihen können. Darüber hinaus bleiben uns 12 weitere Geräte (eins pro Klasse), die 
noch zur Verfügung stehen. Wer noch die von der Stadt uns vorgegebenen Voraussetzungen 
erfüllt (z.B. Kinderzuschlag, Wohngeld- oder ALG II-Bescheid, sonstige Nachweise), meldet sich 
bitte bei Frau Schröder unter katharina.schroeder@wbs-ratingen.nrw.schule. 
 
Selbsttests 
 
Das Land sieht eine grundsätzliche Testpflicht vor. Der Schulbesuch ist somit an die 
Voraussetzung geknüpft, wöchentlich an zwei Corona-Selbsttests teilzunehmen und ein 
negatives Testergebnis vorweisen zu können. Dies gilt für alle Schüler*innen und für das  
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gesamte Personal. Die Selbsttests werden in der Schule durchgeführt. Alternativ ist es möglich, 
die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die höchstens 48 
Stunden zurückliegt. Schüler*innen, die nicht der Testpflicht nachkommen, können nicht am 
Präsenzunterricht oder dem Betreuungsangebot teilnehmen.  
 
Wenn es das Infektionsgeschehen zulässt und wir mit genug Testkapazitäten ausgestattet sind, 
ist geplant, dass wir ab dem 19.04.2021 wieder in den Wechselunterricht gehen.  
 
Informationen rund um den Selbsttest erhalten Sie unter: 
 
https://www.schulministerium.nrw/selbsttests 
 
https://m.youtube.com/watch?v=8P-izXYIvBQ 
 
 
Elternsprechtag 
 
Der begrenzte Zeitraum des Elternsprechtags ist aufgehoben. Zeiträume werden Ihnen von den 
Lehrer*innen mitgeteilt. Er findet telefonisch oder per Videokonferenz statt.  
 
 
Wir wünschen uns allen gute Nerven, um auch diese Situation gemeinsam gut zu meistern und 
hoffen sehr, dass wir uns ab dem 19.04.2021 wiedersehen werden. Wie gewohnt, werden wir 
Sie so schnell wie möglich mit neuen und gesicherten Informationen versorgen. 
 
 
Viele Grüße 
 
Ihr WBS-Kollegium 


