
Liebe Eltern, 

nun ist es bald soweit. Ihr Kind darf an einigen Tagen wieder die Schule besuchen, 

miteinander lernen und mit den Freunden spielen. 

Dennoch müssen wir uns an die Hygienemaßnahmen halten. Neu kommt hinzu, dass 

im gesamten Schulhaus, auch im Klassenraum und während des Unterrichtes 

Maskenpflicht besteht.  

Ich plane jeweils 20 – 30 Minuten Unterricht und anschließend eine kurze Erfrischung 

auf dem Schulhof. 

 

Die Kinder, welche bereits am Montag in die Schule kommen dürfen, erhalten alle 

Arbeitsblätter in Kopie von mir für den  entsprechenden Tag der Woche.  

Liebe Eltern, Sie müssen nichts zu Hause ausdrucken. 

 

 

Die Kinder der Gruppe B, welche erst am Dienstag in die Schule kommen, müssten 

den Tagesplan für Montag und die Arbeitsblätter für Mathematik selbst bereitstellen. 

Alle anderen Arbeitsblätter erhalten auch Ihre Kinder für den entsprechenden Tag 

der Woche von mir. 

___________________________________________________________________ 

 

Die Notbetreuungskinder, welche am  Montag in die Schule kommen,  stellen  bitte 

das Material für diesen Tag ebenfalls selbst bereit. (Tagesplan und 3 AB für 

Mathematik) 

 

Alle anderen Arbeitsblätter erhalten Ihre Kinder am Dienstag für den entsprechenden 

Tag der Woche von mir. 

 

 

Der Tagesplan ist von mir so aufbereitet, dass die Kinder mit den Inhalten während 

der Präsenzzeit vertraut gemacht werden. 

Demnach müssten die Aufgaben an den Tagen des Lernens zu Hause 

weitestgehend selbstständig bearbeitet werden können. 

Musik-, Bewegungs- und Kunstangebote fließen in die Präsenzzeit Ihres Kindes ein 

und werden nicht extra auf der Bildungslandschaft hinterlegt. 

Ebenso entfallen die Lösungsblätter und Zusatzaufgaben auf der Bildungslandschaft. 



Bitte geben Sie Ihrem Kind  

an den Präsenztagen dieser Woche folgende Dinge mit: 

• Schultasche mit Frühstück und Getränk 

• Postmappe mit Dalmatinerheft  

Entlassungsinfo: Mein Kind geht am….allein nach Hause 

                            Mein Kind wird am …. von ….abgeholt. 

Ich begleite die Kinder nach Unterrichtsschluss auf den Vorplatz und bitte um 

pünktliches Abholen. Vielen Dank. 

• Federtasche/ Bastelfedertasche  

Bitte die Stifte/Schere/ Klebestift/ Radiergummi,…. täglich kontrollieren.  

• AH Deutsch blau und rot Teil B  

• AH Mathe grün und blau 

• AH Geometrie 

• Flex und Flo  „Mein Trainingsheft“ 

• Kükenheft 

• Fibel 

• Hefter blau, rot, grün, weiß 

• Hefter für die Tagespläne (Farbe ist egal) 

 

Ich freue mich sehr, die Kinder in der nächsten Woche wieder in der Schule 

begrüßen zu können. 

Erholen Sie sich gut an diesem frühlingshaften Wochenende. 

 

Herzliche Grüße 

Wilma Springmann 

 


