
Weidenbach, 02.05.2020

Liebe Eltern,

das Lehrerteam ist sehr bemüht, die Beschulung unserer Klassen möglichst gut zu gestalten: 

Wir haben uns Gedanken gemacht und möchten Ihnen als Eltern einen Ausblick geben, wie das

Lernen an unserer Schule fortgeführt werden soll. Dies gilt zunächst für alle Klassen. Falls die Schule

für die 4. Klasse am 11.05.2020 wieder beginnt, kann diese wieder vor Ort unterrichtet werden.

Näheres wird durch einen genauen Informationsbrief bekannt gegeben, den alle Eltern der 4. Klasse in

der nächsten Woche erhalten.

Nun das weitere Vorgehen:

Wir senden allen Schülern, wie gehabt, jede Woche einen Wochenplan per Mail, als Plan zum

Ausdrucken oder als E-Book, das Sie mit einem Link aufrufen können. Arbeitsblätter und zum

Teil auch Lösungen sind enthalten, Buchseiten sind angegeben. 

Wir wissen, dass das Ausdrucken der Materialien mühsam und nicht einfach ist. Wir danken aber

allen Eltern, die unterstützen können. Die Eltern, die keine Möglichkeit haben, die Arbeitsblätter

auszudrucken, dürfen sich gerne bei den Klassenlehrern melden. Nach Absprache werden die

Blätter für diese Kinder kopiert. Die Kopien liegen ab Montag 9.00 Uhr für die jeweilige Woche

auf dem Garderobenplatz des Kindes zum Abholen bereit. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir

diese Ausgabe nicht für alle und nicht jede Woche aufgrund der Hygieneverordnung organisieren

können. Wir gestalten die Pläne auch aus pädagogischen Gründen in sinnvollen Abschnitten,

wochenweise. Wir werden mit dem Sachaufwandsträger über eine Rückerstattung/Teilerstattung

des für das 2. Halbjahr eingesammelten Kopiergelds sprechen.

Wir bieten einen Rücklauf der bearbeiteten Arbeitsblätter bzw. auch der Hefte über den

Schulbriefkasten an, regelmäßig alle 14 Tage. Bitte beachten Sie die Angaben der jeweiligen

Lehrkraft. Hefte können nur zum Teil abgegeben werden, da die Kinder diese für die nächste

Arbeit oft wieder brauchen. Der nächste große Rückgabetermin wäre für alle Klassen nach

Erledigung der Freitagsaufgaben ab Freitag, der 08.05.2020, Werfen Sie bitte die Materialien in

einem Umschlag mit Namen des Kindes ein. Bitte sortieren sie Blätter vorher nach Fächern und

heften sie diese: Tacker, Mappe, Heftzunge… . Das erleichtert uns die Durchsicht und

Rückmeldung. Die Arbeitsblätter der ersten Klasse können Sie in den Mappen abgeben, die Sie

bei der Materialausgabe bekommen haben. Vielen Dank!

Wir werden die eingeworfenen Materialien durchsehen und den Kindern eine Rückmeldung

geben.

 

Wir nehmen uns Zeit: Falls Ihr Kind oder Sie das möchten, können Sie gerne Kontakt zur

jeweiligen Lehrerin aufnehmen. Wir bieten auch die Möglichkeit an, uns zu sehen und persönlich

zu sprechen über unser „offenes Fenster“ oder unsere „offene Tür“. Wenn Sie dies möchten,

vereinbaren Sie bitte einen Termin mit der jeweiligen Lehrkraft. Die Nummern bzw. Mailadressen

sind Ihnen ja bekannt.

Mit freundlichen Grüßen,

Daniela Liederer-Gögelein (Schulleitung) mit dem Lehrerteam


