
Liebe Eltern, liebe Kinder,

wir hoffen sehr, dass alle einen guten Start ins neue Jahr 2021 hatten,                
für das wir Ihnen von Herzen alles Gute, vor allem Gesundheit und Zuversicht 
wünschen, für eine Rückkehr zu allem was uns lieb und so lange 
selbstverständlich war.

Dazu gehörten sicher auch der „normale“ Schulalltag und das gemeinsame 
Lernen in den Klassen in der Schule. Unter den leider gegebenen Umständen 
müssen wir nun alle länger darauf warten, als wir uns erhofft haben. Deshalb 
wird sich die häusliche Lernzeit bis Ende Januar fortsetzen und wie folgt 
gestalten:

Wir werden ab heute immer am Freitag einen neuen Wochenplan mit 
Aufgaben für die darauffolgende Woche über die Homepage der Schule mit 
Verlinkung zur Lernplattform „Opal“(wie im Frühjahr) bekannt geben. Sollten 
Sie keine Möglichkeit zum Ausdrucken haben, können die kopierten 
Materialien immer montags von 8.00 Uhr- 12.00 Uhr im Sekretariat der Schule 
abgeholt und gleichzeitig bearbeitete Wochenpläne und zurückgeforderte AB 
abgegeben werden. Bitte informieren Sie aber vorher zur Vorbereitung der 
Kopien Ihre Klassenleiter.                                                                                                 
Erledigte Aufgaben sollten dann auf dem Wochenplan mit einer Rückmeldung, 
ob die Aufgaben leicht, mittel oder schwer waren, abgehakt werden. Der 
erledigte und von den Eltern unterschriebene Wochenplan und die 
geforderten AB ( die extra auf dem Wochenplan gekennzeichnet oder 
angegeben werden) sollen bitte bis auf den darauffolgenden Montag per Mail 
oder Brief an den zuständigen Lehrer / die Schule zurückgesandt werden, damit
die Lehrer ein Feedback erhalten, wie die Kinder mit den Aufgaben 
zurechtkommen. Außerdem werden die Lehrer über wöchentliche Anrufe und /
oder Video-Chats versuchen, den Kontakt zu ihren Schülern und zu Ihnen als 
Eltern zu halten, um auch auf kurzem Weg eventuell auftretende Probleme 
klären zu können. Sie haben auch jederzeit die Möglichkeit, uns in der Schule 
von 8:00-12:00 Uhr telefonisch zu kontaktieren.

Dazu benötigen wir dringend alle Mailkontakte. Bitte schicken sie diese 
umgehend an die Klassenleiter, falls das noch nicht geschehen ist und Sie diese 
Form der Kommunikation nutzen wollen. Es besteht auch ab sofort die 
Möglichkeit eine begrenzte Anzahl Laptops bei uns in der Schule auszuleihen, 



falls zu Hause keine Endgeräte vorhanden sind. Bitte melden sie Ihren Bedarf 
beim Klassenlehrer an.

Über weitere neue Regelungen, Maßnahmen oder veränderte Abläufe werden 
wir sie fortlaufend über unsere Homepage informieren.

Liebe Kinder,

besonders liebe Grüße gehen an euch. Wir vermissen euch sehr und hoffen, es 
geht euch gut und ihr kommt zu Hause gut mit den Aufgaben zurecht. Vielleicht
sehen oder hören wir uns demnächst per Telefon oder Videochat. Das wäre 
toll! Euch und euren Eltern wünschen wir nun viel Kraft und 
Durchhaltervermögen und vielleicht auch ein bisschen Freude beim Lernen zu 
Hause. Bleibt alle gesund.

Herzliche Grüße von Frau Zwahr

im Namen alle Lehrerinnen und Lehrer


