
 

                                 
 
 

Liebe Eltern,                             20.04.20 

wie angekündigt möchte ich Sie über unser Vorgehen beim „Zuhauselernen“ informieren. 

Wir haben je nach Klassenstufe individuelle Wege gefunden und hoffen, dass sie sich als praktikabel erwei-

sen. 
 

„Zuhauselernen“ 
 

Die ab Mittwoch gestellten Aufgaben sind von allen Kindern verbindlich zu bearbeiten, freiwillige Zusatz-

aufgaben sind deutlich gekennzeichnet. Die Klassenlehrerinnen sprechen mit den jeweiligen Elternvertrete-

rinnen telefonische Gesprächszeiten ab und stehen ggf. zu Gesprächen mit den Kindern zur Verfügung bzw. 

werden von sich aus die Kinder anrufen. Sie vermitteln auch ggf. den Kontakt zu den Fachlehrern.  

Wir werden die Aufgaben regelmäßig einsammeln und kontrollieren. 

Material wird: 

 entweder auf den Schülertischen im Klasseraum bereitgestellt (in der Regel montags von 

8:00 – 13:00 Uhr) 

 zum Download angeboten (Homepage) 

 den Eltern bzw. Elternvertretern direkt per Email zugeleitet. 

Das Einsammeln nach der Bearbeitung der Aufgaben erfolgt jeweils am Freitag von 8:00 bis 12.00 Uhr (o-

der bei Feiertagen abweichend, siehe die Übersicht auf der Rückseite) im Forum. Dort wird pro Klasse ein 

Tisch eingerichtet auf dem die Hefte und Mappen etc. abgelegt werden können. Am nächsten Montag kön-

nen Sie dann wieder im Klassenraum abgeholt und ggf. neues Material mitgenommen werden. 

 

  

Klasse 1a/b 

Material für De und Ma wird jeweils montags 

(erstmalig am Mittwoch, 22.04.) im Klassenraum 

ausgelegt. 

Klasse 2 

Eine Lektüre und ein Lesebegleitheft liegen im Klas-

senraum aus. (Tische mit Namensschildern) 

Ein Matheplan für drei Wochen  liegt aus, die Kor-

rektur erfolgt über Lösungsblätter welche an die 

Elternvertreterinnen gegeben werden. 

Am 8.5 sollen die Arbeiten im Forum abgegeben 

werden. Neue Aufgaben am 11.5. 

Klasse 3 

Pläne und Material De und Ma liegen am Mittwoch 

aus und werden ggf. durch Material zum Download 

ergänzt. 

Anmeldung und Nutzung des Online-Angebotes 

„Anton.com“ oder als APP dringend empfohlen. 

Passwörter sollten vorliegen, sonst bitte Anfrage an 

die Schule (gs.neukloster@t-online.de) stellen 

Abgabe am 30.04. im Forum bis 12 Uhr. 

Klasse 4 

De und Ma Material wird am Mittwoch im Klassen-

raum abgeholt und bei Unterrichtsbeginn am 

4/5.5.20 eingesammelt  

Elterninfo 4a / 2020 

mailto:gs.neukloster@t-online.de


Bitte lassen Sie die Postmappen leeren und heften alle Arbeitsblätter in die richtigen Map-

pen (Deutsch rot, Mathematik blau). Eingesammelt werden keine losen Blätter, sondern 

die jeweiligen Mappen. 

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, dass beim Abholen und Bringen der Unterlagen na-

türlich der Sicherheitsabstand eingehalten werden muss und es nicht zu „unnötigen“ Kon-

takten kommen soll. 

Übersicht der Abhol- und Bringtermine: 

Besser lesbar auf der Homepage 

 

Unterricht Klasse 4  

Ab dem 4.5. beginnt der Unterricht für 

die 4. Klasse. Laut Erlass wird die Klas-

se aufgeteilt und eine Hälfte hat an 

den geraden Tagen, die andere Hälfte 

an den ungeraden Tagen Unterricht 

von 8 – 13 Uhr. Frau Meßwarp wird 

ihre Elternschaft über die Einteilung 

informieren. 
 

Unterricht Klasse 3 

Am 18.05. beginnt der Unterricht für 

Klasse 3, ebenfalls mit der halben Klas-

se im tgl. Wechsel. Frau Scheelen wird 

die Kinder einteilen und sie informie-

ren. 
 

Wenn es Fragen, Sorgen aber auch 

Anregungen gibt, kontaktieren Sie bit-

te Ihre Klassenlehrerin oder mich.  

Wir bemühen uns viele Eventualitäten 

zu berücksichtigen, ein Feintuning ist 

aber immer möglich… 

Vieles wird sich in den kommenden 

Tagen auch einschleifen und „normalisieren“. 
 

Ich wünsche Ihren Kindern – unsern Schülerinnen und Schülern – aber natürlich auch Ihnen 

als Lernpartner Ihrer Kinder einen guten Start in diese Phase des verbindlichen Lernens 

auch neuer Inhalte. Bitte nutzen Sie unsere Kontaktangebote – gemeinsam schaffen wir 

auch diese Herausforderung! 

 

Im Namen des Kollegiums Ihrer Grundschule grüßt Sie und Ihre Familien herzlichst 

 

Peter Gehrmann, Schulleiter 


