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Elternbrief 2020/21 

Fortsetzung von Elternbrief 8: 

 

• Alle für den Lernerfolg grundlegenden Aufgaben wer-

den den Kindern in Form von Arbeitshe.en, Büchern 

oder Arbeitsblä1ern zur Verfügung gestellt. Darüber 

hinausgehende Zusatzangebote können auch aus-

schließlich digital sein. 

• Um den Kindern übergangsweise zusätzliche Arbeits-

materialien zu Verfügung stellen zu können, erhalten 

alle Eltern von uns in dieser Woche für jedes Kind 

zwei Din A4 Umschläge. Diese adressieren Sie bi1e an 

sich selbst, frankieren sie mit 1,55 € und geben sie bei 

der Klassenlehrerin wieder ab. Hiermit können dann 

im Falle eines kurzfris=g angeordneten Distanzunter-

richts zusätzliche Arbeitsblä1er und Arbeitsau.räge 

versendet werden.   

• Ist über einen längeren Zeitraum ein Distanzlernen 

notwendig, werden über Padlet weitere Arbeitsange-

bote online zur Verfügung gestellt.  

• Im laufenden Präsenzunterricht werden die für den 

digitalen Anteil des Distanzlernens notwendigen 

Kompetenzen mit den Kindern trainiert. Jedes Kind 

erhält z.B. einen Zugang zu den Lernprogrammen An-

ton, Alfons und Antolin. 

 

Für ein Distanzlernen aufgrund einer Quarantäne des Klas-

senlehrers und der Klasse, gelten zusätzlich folgende Ab-

sprachen an unserer Schule: 

• Besonders gekennzeichnete Aufgaben des Wochen-

planes müssen zur Korrektur, Kommen=erung und 

Besprechung an die Klassenlehrer zurückgemailt oder 

in den Abgabekisten der Schule hinterlegt werden. 

• Wöchentlich finden Telefonkontakte  oder (sofern 

uns diese über das Ministerium dann zur Verfügung 

stehen) Videokonferenzen mit dem Klassenlehrer 

beziehungsweise der ganzen Klasse sta1.  

• Von den Klassenlehrern werden täglich Telefon-

sprechstunden für dringende Anliegen der Eltern an-

geboten. Hierfür ist eine Emailanmeldung erforder-

lich.  

• Emails werden von uns im Rahmen der normalen 

Dienstzeit bearbeitet. Am Wochenende werden keine 

dienstlichen Emails gelesen.  

• Geplante Elterngespräche/Elternsprechtage werden 

telefonisch durchgeführt. 

Sportunterricht 

Da das Herbstwe1er keinen Sportunterricht im Freien mehr 

zulässt, werden ab der kommenden Woche die Hallen in 

den Schulen wieder genutzt werden. Auch hierfür gelten 

aber natürlich besondere Bedingungen. Bi1e lesen Sie dazu 

den Informa=onsbrief im Anhang.  

Homepage 

Wir haben das Design unserer Homepage erneuert und ver-

suchen Ihnen in dieser Zeit noch mehr Einblicke in unser 

Schulleben zu bieten als sonst.  Schauen Sie doch bei Gele-

genheit einmal vorbei! 

Eindrücke aus unserem Ferienprogramm  

Trotz der besonderen Situa=on ha1en wir sehr schöne 

HerbsJerien. Die Kollegen haben mit ihren Gruppen Ausflü-

ge  in die naheliegende Umgebung gemacht, es gab viele 

bunte Angebote rund um das Thema Herbst und die Kinder 

konnten ihrer Krea=vität freien Lauf lassen.   

Hier und auf unserer Homepage zeigen wir Ihnen gerne ei-

nige Fotos der unterschiedlichen Ak=onen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel              Ulrich Horst            Marius Dörper                 
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