
Liebe Eltern,            16.03.20 
wir hoffen, Sie haben eine Möglichkeit gefunden, Ihre Kinder zu betreuen, die sich mit Ihren Jobs vereinbaren lässt 

und nicht durchgehenden Stress für alle Beteiligten bedeutet. Uns ist klar, dass nicht jede Situation die Möglichkeit 

für die Kinder bietet, Aufgaben zu bearbeiten und dazu möglicherweise Fragen zu stellen. Wir bitten sie dennoch 

darum, dies möglichst täglich zu bewerkstelligen und Ihre Kinder zu unterstützen.  

In diesem allgemeinen Brief möchten wir einige Möglichkeiten nennen, die in allen Jahrgangsstufen neben 

konkreten Aufgabenstellungen, bearbeitet werden können/sollten. 

• Lesen und im Anschluss die Fragen bei Antolin beantworten. Dies kann von den Lehrern eingesehen und 

gegebenenfalls innerhalb des Programms kommentiert werden. 

• Zahlenzorro ist mit den gleichen Zugangsdaten nutzbar und kann auch von uns eingesehen und kommentiert 

werden. Wenn die Zugangsdaten nicht verfügbar sind, fragen Sie bitte per Email bei der Klassenleitung an.  

• Kopfrechen im entsprechenden Zahlenraum sollte täglich trainiert werden. 

• Für die Kinder ab der 3. Klasse empfehlen wir die tägliche Nachrichtensendung „Logo“. Es ist auch für die 

Kinder wichtig, ansatzweise zu verstehen, warum gerade so gehandelt wird und wie die Situation weltweit 

aussieht. 

• Auch kann man unter www.Planet Schule.de und www.projektelis.eu  kindgerechte Dokumentationen und 

Berichte zu sehr vielen interessanten Themen finden und auch die öffentlich rechtlichen Fernsehsender 

stellen gerade ihr Programm um, um lehrreiche, schulrelevante Berichte anzubieten. 

Wir stellen in allen Klassen heute noch weitere Arbeitsmaterialien zusammen, die im Laufe der 3 Wochen bearbeitet 

werden können. Bitte organisieren Sie sich untereinander und holen Sie die „Materialpakete“ heute Nachmittag 

oder Morgen in der Schule ab. 

Genauere Arbeitsaufträge, zu bearbeitende Seitenzahlen usw. erhalten Sie über die Email Verteiler der einzelnen 

Klassen. 

Es wäre gut, wenn Sie soweit möglich die Aufgaben kontrollieren. Wenn Probleme auftauchen, vermerken Sie diese. 

Wir versuchen dann, diese spätestens bei Wiederbeginn der Schule aufzufangen.  

Viele Grüße und bleiben Sie gesund 

Bete Schlangen und Kollegium 

http://www.projektelis.eu/
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