
Liebe Eltern der Friedrich-Ebert-Grundschule,  

wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen allen - große Klasse, wie Sie die 

Herausforderungen den letzten Wochen gemeistert haben!  

Es ist ein gutes Gefühl, dass wir uns so auf Sie verlassen können in dieser besonderen Zeit. Auch 

für uns ist vieles Neuland und die Organisation von Lernen zu Hause – ohne Lehrkraft - eine neue 

Situation. 

Bis zum 03.05.2020 bleiben die Schulen geschlossen und wir versorgen die Kinder mit passenden 

Lernpaketen für zu Hause. Diese Lernpakete sind wie Wochenpläne verfasst; viele Kinder kennen 

dies aus der Schule. Mit der Bearbeitung dieser Pakete erfüllen Ihre Kinder ihre Schulpflicht. 

Wir wissen natürlich um die Schwierigkeiten und Anstrengungen, die für die Familien damit 

verbunden sein können. Daher bitten wir Sie sehr: Gehen Sie die Bearbeitung möglichst entspannt 

an, üben Sie keinen Druck auf die Kinder aus, und: erledigen Sie nicht für Ihr Kind die Aufgaben! 

Wir werden die Lernpakete durchsehen und erhalten so wichtige Informationen über die jeweils 

notwendigen Hilfestellungen für das erfolgreiche weitere Lernen Ihrer Kinder. Mut zur Lücke – wie 

bei den Hausaufgaben, und nichts anderes sind diese Lernpakete ja eigentlich      . 

Die Lernpakete für die Klassen 1 bis 4 holen Sie (oder Ihre Kinder, diese kommen ja sonst auch 

allein zur Schule) bitte am Montag, 20.04.2020 zwischen 7 und 13 Uhr aus der 

Turnhalle der Friedrich-Ebert-Grundschule ab.  Dort sind in großen beschrifteten Tüten die 

Materialien klassenweise aufgestellt.  

Es ist auch möglich, für andere Kinder die Lernpakete mitzunehmen und diese dann dort 

abzugeben.  

Der Eingang dafür ist nicht wie gewohnt die blaue Tür, sondern der Eingang an der 

Mensa. Dort und in der Turnhalle steht auch jeweils eine Lehrkraft.  

Bitte halten Sie auch beim Warten den nötigen Abstand von 1,50 m ein,  

betreten Sie nur einzeln das Gebäude und  

verlassen Sie das Gebäude wieder zügig.      

Die Abgabe der bearbeiteten Lernpakete geht genauso:  

Ab 27.4.2020 jeden Montag zwischen 7 und 13 Uhr Lernpaket abgeben, neues 

mitnehmen – bis die Kinder nach und nach wieder in halber Klassenstärke in die Schule dürfen. 

Falls es Fragen zu den Lernpaketen oder anderen schulischen Dingen gibt, stehen wir Ihnen 

telefonisch oder per Mail selbstverständlich gern zur Verfügung. Unser Sekretariat ist täglich von 

8:00 Uhr bis 13:00 Uhr besetzt; Frau Fockelmann und Frau Warnecke leiten Ihren Wunsch dann 

entsprechend weiter.  

Dieses Bild zeigt ganz gut, um was es geht: zusammenhalten    

trotz des wichtigen Abstands! Wir sind sicher: das klappt! 

 

Mit sonnigen Grüßen      

 



 

 

 


