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16.04.2020 

Liebe Eltern,  

nun ist es klar: Die Grundschulen bleiben auf noch nicht absehbare Zeit weitgehend 

geschlossen. 

Für unsere Arbeit mit den Kindern haben wir Folgendes überlegt: 

 Sie als Eltern sollen nicht zentral verantwortlich für das Lernen sein. Verantwortlich sind 

die Lehrkräfte und überwiegend die Kinder selbst. 

Daher werden die Aufgaben als Wochenpläne angelegt (im Jahrgang 3 kann es auch 

Langzeitaufgaben geben). Die Arbeiten sollen von den Kindern selbst kontrolliert 

werden, Lösungen liegen bei. 

Wie es mit Jahrgang 4 weitergeht, schreiben wir Ihnen, sobald wir Konkreteres wissen. In 

der kommenden Woche bleibt es auch hier bei unten beschriebener Arbeitsweise mit 

Padlets (Pinnwänden). 

 Wir haben nach Möglichkeiten gesucht, Aufgaben zu portionieren, übersichtlich zu 

gestalten und den Zugriff darauf zu vereinfachen. Mit Hilfe der Internetplattform „Padlet“ 

wollen wir dies realisieren. 

Padlet funktioniert wie eine virtuelle Pinnwand: Die Klassenlehrkräfte des Jahrganges 

legen dort die Lern- bzw. Wochenpläne, Arbeitsmaterialien und Kontrollmöglichkeiten für 

ihre Klassen ab. Durch einen Direktlink gelangt man zur jeweiligen Pinnwand und kann 

die Arbeitsaufträge sehen. Der Link wird per Mail über die Elternbeiräte und 

Elternbeirätinnen bis Montag versandt.  

Familien, die nicht über Rechner oder Handys erreichbar sind und/oder nicht 

ausdrucken können, melden sich bei ihren Klassenlehrkräften. 

Da das Material aus vorwiegend gebundenen Heften und Mappen besteht, müssen Sie 

es bitte abholen. Auf dem Schulhof bzw. hinter der Schule liegen die an jedes Kind 

adressierten Umschläge. Abholzeiten sind am kommenden Dienstag, dem 21.04.2020: 

12.00 – 13.30 Uhr: Jahrgang 1 - auf dem Schulhof/Jahrgang 2 - auf dem Lehrerparkplatz 

14.00 – 15.30 Uhr: Jahrgang 3 - auf dem Schulhof/Jahrgang 4 - auf dem Lehrerparkplatz. 

Materialien können auch für andere Kinder und natürlich Geschwister mitgenommen 

werden. Die Klassenlehrkräfte werden anwesend sein.  

 Kinder, die ihre Lehrer/innen sprechen möchten, können sich über Brief, über Mail oder 

auch über einen Anruf melden. Keine Scheu!  

 Ein regelmäßiger Blick auf die Schulhomepage lohnt sich: „Neuigkeiten“.  
 

Alles Gute, Glück und Zuversicht wünscht im Namen des Kollegiums 

Doris Schmidt 
 

p.s.: Betreuungskinder bitte anmelden (doris.schmidt-hollstein@mail.de oder an die 

Poststelle mailen). Alleinerziehende haben ab jetzt – auch unabhängig von ihrer 

Profession – Anspruch auf Betreuung. 

Beiliegendes Formular für Betreuungskinder bitte ausgefüllt mitgeben. 
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