
Liebe Eltern, 

  

mit dieser E-Mail möchte ich Ihnen weiter Informationen zukommen lassen. Die 

Aufgaben sind inzwischen hoffentlich alle bei Ihnen angekommmen. Die 

Notbetreuung ist geregelt. Für die kommende Zeit habe ich folgende Infos für Sie: 

  

- Es haben sich längst nicht alle Eltern aus den Klassen 1-3 wegen eines 

Telefonsprechtags zurückgemeldet. Bitte schreiben Sie zeitnah (möglichst bitte heute 

Abend) den Kolleginnen eine E-Mail und teilen Sie Ihnen mit, wann und ob Sie 

Gesprächsbedarf haben. 

- Immer montags (23.03. und 30.03.) zwischen 8 Uhr und 9 Uhr werden die neuen 

Wochenaufgaben verschickt. Bitte teilen Sie uns ab Montag, 23.03.20, umgehend mit, 

wenn Sie keine Aufgaben erhalten haben. Das Versenden einer Lesebestätigung ist 

schwierig, wenn die Nachrichten bspw. auf dem Handy abgerufen werden. 

- Für das Erstellen der Lernaufgaben ist es wichtig, dass wir eng mit Ihnen 

zusammenarbeiten. Wenn es zu wenig Aufgaben sind, melden Sie sich bitte. Sollten es 

zu viele Aufgaben sein, melden Sie sich bitte auch. Wenn wir nichts hören, denken wir, 

dass alles gut läuft. Die Klassenlehrerinnen sind Ihre Ansprechpartnerinnen und unter 

den bekannten E-Mail-Adressen erreichbar. 

- Falls Sie sich fragen, was wir eigentlich machen ;-).... Bis zu den Osterferien (03.04.20) 

arbeiten wir in Gruppen. Ein Teil des Kollegiums befindet sich im Home Office und 

bearbeitet unser Schulprogramm. Der andere Teil des Kollegiums ist vor Ort und 

organisiert den Umzug. Im Augenblick sieht es so aus, dass wir nach den Ferien alle im 

Hauptschulgebäude untergebracht sind ... vorausgesetzt, die Schulen sind dann 

wieder geöffnet und der Umzug klappt reibungslos. Falls Ihr Kind also noch Material in 

der Schule hat, was zu Hause dringend benötigt wird, kann dies hier abgeholt werden. 

Bitte melden Sie sich dazu vorher kurz telefonisch oder per E-Mail. Wir sind täglich von 

7.30 bis 13.00 Uhr in der Schule erreichbar. Das Material suchen wir heraus und legen 

es auf den Tisch im Eingang des Grundschulgebäudes. 

- Wie und welcher Form eine Osterferienbetreuung stattfindet, kann im Augenblick 

noch nicht gesagt werden. Sobald uns hierzu Informationen vorliegen, geben wir diese 

natürlich an Sie weiter. 

  

Von dieser Stelle wünschen wir Ihnen und Ihren Familien für die bevorstehende Zeit 

alles erdenklich Gute! Bleiben Sie gesund und halten Sie durch! Wenn es neue Infos 

gibt, melden wir uns. 

 

  

Viele Grüße 

Simone Eickhoff 

-Schulleiterin- 
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