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Katholische Grundschule der Stadt Borken 

 
 

                                                                                                         Borken, 15.01.2021 

 

Liebe Eltern, 

Corona fordert uns allen eine ganze Menge ab. Wir haben die erste Woche des 

Distanzlernens gut geschafft, nicht zuletzt, weil Sie und ihre Kinder hier engagiert 

mitgearbeitet haben. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. 

Die Borkener Zeitung möchte gerne über diese ungewöhnliche Situation berichten und 

Fotos,  die beim Distanzlernen (Videokonferenz, Arbeit an den Wochenplänen, etc.) 

entstanden sind, veröffentlichen. Hierzu hat uns die Borkener Zeitung die nachfolgende Mail 

übermittelt, die ich Ihnen auszugsweise weitergeben möchte. 

Falls Sie möchten und einverstanden sind, dass Ihr Kind in der Borkener Zeitung mit Foto 

erscheint, schicken Sie bitte das Foto an folgende Mailadresse der Borkener Zeitung: 

berger@borkenerzeitung.de 

Telefonnummer bei Rückfragen: Homeoffice 0151/46325339 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Judit Wilms (Schulleitung) 

 

 

Hier auszugsweise die Mail der Borkener Zeitung: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

…  Um zu zeigen, wie der Distanz-Unterricht an den Borkener Grundschulen in der Praxis 

läuft, wollen wir von der BZ-Lokalredaktion in den kommenden Tagen eine Bilderseite 

gestalten, auf der wir ein möglichst großes Spektrum des digitalen Lernens darstellen wollen. 

Dazu müssten wir natürlich an originelle Fotos aus dem Lockdown-Alltag kommen: also zum 

Beispiel Lehrer*innen vor dem Laptop; fleißige Schüler*innen; erste Ergebnisse zum Beispiel 

in Form von Kunstwerken, die die Kinder im „Homeoffice“ erstellt haben; Szenen aus dem 

digitalen Sportunterricht, ein Screenshot von der digitalen Pinwand; eine Beispielaufgabe 

(plus Lösung) aus dem Mathe-Unterricht und vieles mehr. Eventuell lässt sich das ergänzen 

durch eine Rubrik „Was mich am Homeschooling nervt bzw. was gut läuft…“  Der Fokus 

liegt für mich darauf zu dokumentieren, dass man auf allen Seiten bemüht ist, das Beste aus 

dieser außergewöhnlichen Situation zu machen…. 

Ich freue mich auf Ihre Antwort! 

 Mit freundlichen Grüßen 
  

Peter Berger (Redaktion) 

mailto:berger@borkenerzeitung.de


 
   
 

 


