
 
 

  

3.2.2021 

Liebe Eltern der Andreas-Schule, 

 

anbei möchten wir Ihnen, diese Nachricht mit einer Blitzumfrage und der Einladung zum Elternforum  

"Präsenzunterricht – Unterricht auf Dista? Analog – digital? Wie aus der jetzigen Situation das Beste machen?" 

an Sie weiterleiten.  

 

Herzliche Grüße 

Kerstin Spencer und Henja Heinke  

_______________________________________________________________________________ 

Liebe Eltern, 

das Thema Schulkonzept in Corona-Zeiten bewegt die Eltern, wie wir aus unseren Umfragen aus 2020 wissen. Die 
Situation ist dynamisch und auch wenn wir durch viele Gespräche mit unseren Mitgliedern ein Meinungsbild und 
Forderungen haben, ist uns wichtig, diese durch eine aktuelle Umfrage auf ein breiteres Fundament zu stellen und 
gegenüber dem Ministerium und der Politik quantifizieren zu können. Denn auch auf Landesebene sind die Ressourcen 
oft knapp und es Bedarf Arbeitsaufträgen und Prioritäten, damit etwas zum Wohle unserer Kinder bewegt wird. 
Die Ergebnisse erstellen wir in anonymisierter und aggregierter Form. Die anonymisierten Ergebnisse werden dem 
Schulministerium zur Verfügung gestellt und auf unserer Homepage veröffentlicht werden. 

Warum eine Blitzumfrage bis 5.2.21: Anfang Februar ist zu erwarten, dass es Kommunikationsangebote vom 
Ministerium dazu geben wird, wie es ab dem 15.02.21 weitergehen wird. Es war und ist uns ein Anliegen, dass die 
Bedürfnisse der Grundschuleltern hierbei eingehen. 

Link zur Umfrage: https://landeselternschaft-nrw.de/blitzumfrage-bis-5-2-2021/ 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir Sie darüber informieren, dass wir am 9.3.21 ein Elternforum anbieten zu dem 

Thema:  

"Präsenzunterricht – Unterricht auf Distanz? Analog – digital? Wie aus der jetzigen Situation das Beste machen?".  

Die Inhalte sind bereits bei unserer Veranstaltung am 9.11.2020 bei den Teilnehmern auf sehr positive Resonanz 

gestoßen. Details dazu und den Anmeldelink finden Sie unter https://landeselternschaft-nrw.de/einladung-zum-

online-elternforum-9-3-21/ Anmeldungen sind bis zum 21.2.21 möglich. 

Sie möchten mehr über die Interessenvertretung auf Landesebene erfahren? Die Landeselternschaft Grundschulen 

NRW stellt sich vor: https://landeselternschaft-nrw.de/legs_stellt_sich_vor_210131/  

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Sebastian Sdrenka 

Vorsitzender 

Landeselternschaft Grundschulen NRW e.V. 
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