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Elterninformationen zur Schulschließung in der Kalenderwoche 15  

Okul kapanışı ile ilgili 15. Hafta veli bilgilendirmesi. 
 

 

6. April 2020 

Liebe Eltern, 

 

bei Aldi gibt es wieder Vollkorn-Penne und Hefe, das könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich so 

etwas wie eine „routinierte Normalität“ im Umgang mit der Coronakrise entwickelt. 

 

Indem Sie neben der Arbeit und der Versorgung Ihrer Familien auch noch den Fernunterricht Ihrer 

Kinder zu Hause bestmöglich unterstützen, leisten Sie wahrscheinlich einen entscheidenden Beitrag 

dazu, dass sich in Deutschland kein so schreckliches Ausmaß an Erkrankungen und Sterbefällen wie 

in Italien und Spanien abzeichnet. 

 

Da sich die Schulschließung noch einige Wochen hinziehen wird, sind wir auf ihre beständige 

Mithilfe und Rückmeldung angewiesen, um Ihren Kindern den bestmöglichen Fernunterricht bieten 

zu können. Zögern Sie bitte nicht der Klassenleitung mitzuteilen, wenn Sie aus Ihrer Alltagserfahrung 

der Meinung sind Ihr Kind könnte noch zusätzliche Materialien oder schwierigere/leichtere 

Aufgaben benötigen. In vertrauensvoller Zusammenarbeit können wir die für uns alle völlig 

ungewohnte Situation eines wochenlangen Fernunterrichts außerhalb der Schule für ihre Kinder 

erfolgreich bewältigen. 

 

Auf der Homepage bekommen Sie für Ihre Kinder inzwischen auch die Möglichkeiten Englisch-

Lessons mitzusprechen, Sport zu machen und dem Verkehrskasper zuzuhören. Wenn die Homepage 

nicht in allen Bereichen immer ganz aktuell ist (das Lied der Woche ist noch nicht wöchentlich), dann 

hängt das damit zusammen, dass unser Medienkoordinator Herr Lorenz vor allem auch damit 

beschäftigt ist die virtuellen Arbeitswerkzeuge des Kollegiums auszubauen. 

In der vergangenen Woche wurde unter tatkräftiger Mithilfe unserer Vorschulkolleginnen Frau 

Brisch und Frau Rex die Einteilung der 5 ersten Klassen für das Schuljahr 2020/21 vorgenommen, 

Frau Harder und Herr Scholz haben für den Sachunterricht die Bienenweide umgegraben, neu 

eingesät und zwei weitere Bienenstöcke aufgestellt und Herr Klemm hat für den Ganztag das Karibu 

neu gestrichen. 

 

Ich wünsche ihnen weiterhin alles Gute für Sie und Ihre Familien. 

 

Schönen Gruß, 

Jochen Grob 


