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Elternbrief vom 29.04.2020    
 
Liebe Eltern, 
 
zunächst möchte ich mich bei den Kindern und Ihnen für das Lernen zu Hause bedanken. 
Gerade für die Kinder ist es eine besondere Herausforderung und viele geben sich große 
Mühe. Aber auch den Kolleginnen und Kollegen möchte ich danken, denn es gibt sehr große 
Planungsherausforderungen für uns alle und Aufgaben, die nur schwer zu bewältigen sind. 
Vielen Dank allen für ihr Engagement und die gegenseitige Rücksichts-nahme! Wir alle 
müssen neue Wege gehen. Dies gelingt nur gemeinsam, doch das macht unsere Schule 
aus, lassen Sie uns daran festhalten. 
 
Nun noch ein paar organisatorische Dinge: 
Abgabe der Arbeitspläne: 
In dieser Woche sollten die Aufgaben am Donnerstag, den 30.04.2020 in der Zeit von 8.00 
Uhr bis 13.00 Uhr in der Schule abgegeben werden. Frau Bruns ist die Ansprechpartnerin vor 
Ort. Wir haben ein sogenanntes „Einbahnstraßensystem“ entwickelt, um Kontakte zu 
vermeiden. Bitte kommen Sie über den Haupteingang und geben Sie die gemachten 
Arbeiten der Kinder im Eingangsbereich ab. Die Korrekturen und neuen Aufgaben liegen auf 
Tischen um die Ecke im Flur bereit. Bitte verlassen Sie anschließend das Gebäude über den 
Hintereingang. Vielen Dank! 
Noch eine Anmerkung: 
Wir bemühen uns, die Arbeitspläne am Sonntagabend online zu stellen. Unsere Homepage 
ist aber für viele Familien nicht gut abzurufen. Deshalb schreiben Sie bitte den Klassen-
lehrkräften, wenn Sie die Arbeitspläne nicht herunterladen können. Dann senden wir sie per 
Mail zu. 
Ab dem 22.04. sind die Aufgaben verbindlich, deshalb weisen wir darauf hin, dass nicht 
gemachte Arbeiten in die Note einfließen. Sollten Aufgaben nicht in der vorgesehenen Zeit 
geschafft werden, muss dies vermerkt oder per Mail mitgeteilt werden.  
Eine digitale Abgabe der erledigten Schulaufgaben kann nur nach Absprache mit der 
Lehrkraft erfolgen, da wir als Schule technisch dafür nicht ausgestattet sind. Bei 
Fragestellungen und Problemen wenden Sie sich bitte an die Fachlehrer. 
Schulöffnung: 
Wir haben uns für das Modell 3 entschieden, das heißt die Kinder haben immer einen Tag 
Schule und danach einen Tag Lernen zu Hause. Im ersten Schritt der Schulöffnung werden 
wir in den Klassen 3 und 4 die Hauptfächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht und 
Englisch vorhalten können. Sollten die Klassen 2 und 1 dazukommen, kann sich das auf 
Deutsch und Mathematik reduzieren. Ein separater Elternbrief zum Schulstart für Kl. 4 ist 
heute herausgegangen, für Kl. 3 folgt er in der nächsten Woche. 
 
Bleiben Sie gesund und einen schönen Maifeiertag wünscht 
 
Elisabeth Tappe 
           


