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Fahrenbach, den 28.04.2020

Liebe Eltern,
schon seit einigen Wochen lernen die Kinder nun zu Hause. Wir Lehrer hoffen, dass
die Kinder gut mit den Lernpaketen zurechtkommen. Natürlich sind wir uns bewusst,
dass

die

Zeit

der

Corona-Pandemie

alle

Beteiligten

vor

große

und

neue

Herausforderungen stellt. Mittlerweile ist bereits die 8. Woche seit der
Schulschließung angebrochen und auch wir von Seiten der Schule möchten einige
Abläufe zur Rückgabe der Lernpakete optimieren. Hierfür möchten wir uns ganz
herzlich für Ihre Rückmeldngen bedanken.
 Die Abgabe und Durchsicht der Lernpakete stellt ein freiwilliges Angebot der
Grundschule dar. Geben Sie diese bitte künftig montags ab. Die Kisten werden von
8:30 - 12:00 Uhr auf der überdachten Veranda ausgestellt.
Mehrfach erhielten wir den Hinweis, dass die Kinder den Freitag als weiteren
Arbeitstag für die letzte Lernportion vom Freitag benötigen. Daher erfolgt die
nächste Abgabe am kommenden Montag, den 4. Mai 2020 (für die Aufgaben von
dieser Woche). So können Sie sich innerhalb der Familie die Aufgaben etwas
besser einteilen und, wenn nötig, das Wochenende nutzen.
 Lernpakete müssen nicht persönlich abgegeben werden; hierzu können Sie sich in
den Ortschaften gerne zusammenschließen.
 Denken Sie daran, die Aufgaben in einem Umschlag, einem Ordner oder einer Hülle,
welcher mit dem Namen der Lehrerin und dem jeweiligen Fach beschriftet ist,
einzuwerfen.
 Bitte geben Sie ausschließlich die Aufgaben der vorangegangen Kalenderwoche
ab.

Aufgaben,

welche

länger

zurückliegen,

werden

ausschließlich

auf

Vollständigkeit gesichtet.
 Aufgaben, die in den Arbeitsheften zu erledigen sind, müssen nicht kopiert oder
eingescannt werden.

 Bitte werfen Sie die Umschläge mit den Aufgaben der Kinder nur in die dafür
vorgesehenen Materialkisten zu den angebenen Zeiten. Einige Lernpakete
erreichten uns über den Briefkasten, welcher jedoch nur die Kapazität für die
tägliche Hauspost besitzt.
 Hinweis für Klasse 1: Wer möchte, kann in dieser Woche die gelbe Lola abgeben.

Darüber hinaus möchten wir Sie schon heute darauf hinweisen, dass das Schulhaus
von Kindern und Eltern ab sofort nur noch mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten
werden darf.
Wie die Situation im Unterricht gehandhabt wird, ist von offizieller Seite noch nicht
geklärt. Sicherlich ist es jedoch sinnvoll, schon heute einen Mund-Nasen-Schutz für
Ihr Kind zu besorgen.

Richten Sie Ihren Kindern liebe Grüße aus. Sie fehlen uns allen sehr!

Herzliche Grüße
das gesamte Kollegium der Grundschule Fahrenbach

