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Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

wir hoffen alle, dass wir diese Zeiten gut überstehen und uns alle gesund 

wiedersehen! Deshalb möchte ich Ihnen und Ihren Familien zuerst einmal alles Gute 

und viel Kraft wünschen!!! 

Wir sind froh, dass unser Schulserver IServ installiert ist und wir fast alle darüber 

erreichen können. Herzlichen Dank für Ihre Rückmeldungen, Anregungen und Kritik, 

wir versuchen stets uns zu überdenken und zu verbessern!!! 

Die Schule wird langsam wieder weitergehen, nach heutigem Stand wird es so gehen: 

Alle Klassen werden halbiert (nach Alphabet A-K, L-Z – o. ä.) und im wöchentlichen 

Wechsel nach Stundenplan unterrichtet. Kurse (AG, Religion, etc.) finden nicht statt 

und auch den reinen Sportunterricht wird es nicht geben. Die 4. Klassen starten am 

Montag, den 04.05.2020. Die 3. Klassen folgen dann am 18.05.2020. Die Notbetreuung 

(nach vorheriger Anmeldung / Prüfung) läuft, wie gehabt, parallel. Kinder, die zu einer 

Notfallgruppe gehören, können vom Unterricht in der Schule ausgenommen werden. 

 

Ab Mittwoch, den 22.04.2020 läuft der „online-Unterricht“. D. h. die Aufgaben, die 

von der Schule bereitgestellt werden, sind verbindlich. Dazu gehört auch eine 

verbindliche Rückmeldung und Erreichbarkeit der Elternhäuser.  
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Schule und Lehrer/innen werden über die Art und Weise der Kommunikation weiter 

nachdenken, dazu gehören auch Gesprächsangebote für Schülerinnen, Schüler und/ 

oder Eltern und Erziehungsberechtigten. 

Die Mitteilungen (welche Kinder wann wieder in die Schule kommen, Aufgaben für den 

„Hausunterricht“) werden über IServ verschickt. Ihre Klassenlehrerinnen und ich 

stehen Ihnen für Rückfragen sehr gern zur Verfügung. Auch besteht immer ein guter 

Austausch mit Ihren Elternvertretern! So kann man auch dort „Anfragen sammeln“, 

wenn man sich nicht ganz sicher ist … 

Bitte haben Sie dafür Verständnis, wenn aus aktuellem Grund sich Änderungen 

ergeben. Über einzelne konkrete Fragen befinden auch wir uns noch in der Diskussion!  

 

Die von uns eingesetzten Materialien für die APP:  

Worksheet-Crafter Go sind rein freiwillige, zusätzliche  

Lernangebote. Diese Angebote werden ohne Gewähr und ohne 

Anspruch auf eine Regelmäßigkeit erstellt,  

Aber falls mehrere Kinder diese Angebote nicht nutzen können 

und oder möchten, bedeutet das nicht, dass diese Möglichkeit 

eines zusätzlichen Angebotes unterbleibt.  

Wir bitten um Ihre Einsicht, dass aufgrund verschiedener 

Bedingungen ein teilweise individuelles Lern-Angebot ganz 

natürlich ist. 

 

Herzliche Grüße 

E.-J. Weber          
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