Roncalli-Bote

Weihnachten 2020

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
 Kurz vor dem Ende eines Jahres, das bis in diese Tage hinein so ganz anders
als erwartet ablief, grüßen wir Sie und euch noch einmal ganz herzlich aus
der Roncalli-Schule! Das Jahr 2020 war für uns alle aufgrund der
Einschränkungen und Belastungen im Kontext der Corona-Pandemie eine
große Herausforderung. Wir sind froh und dankbar, dass wir bei der
Bewältigung dieser Aufgaben innerhalb der Schulgemeinschaft immer
wieder auf Sie und euch bauen konnten. Einen ganz herzlichen Dank für das
Verständnis und die Unterstützung!
 Aufgrund der Dynamik der Situation möchten wir Sie und euch bitten,
regelmäßig unsere Homepage zu besuchen und das Mailpostfach zu
überprüfen: Falls es zu einer weiteren Ausweitung der Ferien oder einer
sonstigen Veränderung kommen sollte, werden wir Sie und euch über diese
Kanäle informieren!
 Wie Sie sicherlich bereits aus den Medien erfahren haben, bemühen sich die
Schulträger aktuell darum, für bedürftige Schülerinnen und Schüler digitale
Endgeräte zur Verfügung zu stellen. Das Bistum Münster hat sich hier für
iPads mit Tastatur und Stiften entschieden. Leider ist es aber nicht möglich,
alle Kinder mit diesen Geräten auszustatten. Es stehen voraussichtlich im
Schnitt pro Klasse 3-4 Geräte zur Verfügung.
Wir möchten nun gerne schon im Vorfeld eine Bedarfsabfrage durchführen,
um dann, wenn die Geräte ausgegeben werden können, keine Zeit zu
verlieren. Daher möchten wir Sie bitten, im Bedarfsfall beiliegenden
Abschnitt auszufüllen und uns persönlich oder per Mail zukommen zu
lassen. Ein Bedarf besteht sicherlich dann, wenn den Kindern für das digitale

schulische Arbeiten ansonsten maximal ein Smartphone zur Verfügung
stünde und aus finanziellen Gründen die Beschaffung eines eigenen Gerätes
(Tablet, PC, Notebook, etc.) nicht möglich ist.

 Bitte beachten Sie grundsätzlich,
- dass uns an einer möglichst gerechten und fairen Verteilung an bedürftige
Familien gelegen ist,
- dass es hierbei nicht um Zweitgeräte für die Kinder gehen kann,
- dass das iPad im Eigentum des Bistums Münster verbleibt und spätestens
am Ende der Schulzeit wieder zurückgegeben werden muss,
- dass die iPads über das Bistum administriert werden und nicht frei
konfiguriert werden können (z.B. eigene Software) und
- dass die iPads ein funktionierendes W-Lan-Netz benötigen, um ins Internet
zu gelangen.

————Bitte hier abtrennen und möglichst bald (per Mail oder persönlich) an die Schule weiterleiten ————
Wir haben Bedarf an der Zuteilung eines ipads durch das Bistum Münster.
Wir bestätigen hiermit folgende Voraussetzungen:
 Unserer Tochter / unserem Sohn steht für das digitale Lernen kein
digitales Endgerät (Tablet, PC, Notebook, MacBook) zur Verfügung
und es ist uns auch nicht möglich, ein solches zu beschaffen.
 Wir haben zuhause ein funktionierendes W-Lan-Netz, über das das
iPad ins Internet eingeloggt werden könnte .

Name des Kindes: __________________________________________,
Klasse: _________

__________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Bitte wenden!

Ibbenbüren, im Dezember 2020

„Nur für heute
werde ich mich an die Umstände anpassen,
ohne zu verlangen
dass die Umstände
sich an meine Wünsche anpassen.“
aus den zehn Geboten der Gelassenheit
das Gebot zum Thema Realität

Angelo Giuseppe Roncalli
(Papst Johannes XXIII.)

Schülerinnen und Schüler einer religiösen Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung unserer
Schulseelsorgerin Stefanie Bockholt haben mit der Aktion „Wir schützen zusammen!“ ein
beeindruckendes Zeichen der Solidarität in Zeiten der Corona-Pandemie gesetzt.
Auf den ersten Blick sieht man das bekannte Bild unseres Namenspatrons Papst
Johannes XXIII. Beim zweiten und genaueren Hinsehen erkennt man, dass es mehr als
700 Einzelbilder von Mitgliedern unserer Schulgemeinde sind, die erst in ihrer
Gesamtheit das Roncalli-Konterfei abbilden.
Es gibt noch eine weitere Besonderheit: Alle Personen wurden einmal mit und einmal
ohne Maske fotografiert, wodurch das solidarische Miteinander der Schulgemeinschaft
deutlich gemacht werden soll: „Wir tragen unsere Masken zum Schutz! Zum Schutz für
uns, aber besonders auch für die Menschen, die zu der Risikogruppe gehören, wie zum
Beispiel viele unserer Großeltern oder für die Menschen, die uns durch Dienstleistungen
oder in der Pflege begegnen“, so der Gedanke hinter der Foto-Aktion.

Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest

und ein friedvolles und gesundes Jahr 2021
wünschen wir Ihnen im Namen

aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Roncalli-Realschule.

Bitte wenden!

