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Liebe Kinder, 

 

wir hatten uns sehr darauf gefreut, dass wir euch nach der langen Zeit wiedersehen würden, 

leider ist das noch nicht möglich. Die Schule wird noch nicht wieder geöffnet. 

 

Aber das Lernen soll wieder losgehen.  

Ihr bekommt ab Montag von euren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern eine Mail, in der 

ihr einen Wochenplan mit Aufgaben bekommt. 

Diese Aufgaben sollt ihr erledigen und auch abgeben. Wie das geht, werden euch eure 

Lehrerinnen und Lehrer schreiben. Es ist nicht mehr freiwillig.  

Es ist jetzt Schule zu Hause. 

Eure Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden euch dabei unterstützen. Sie werden euch 

das in der Mail schreiben. 

Ihr bekommt jetzt Aufgaben, die ihr erledigen und abgeben müsst. Eure Klassenlehrerinnen 

oder Klassenlehrer werden einmal in der Woche mit euch telefonieren, um sich zu 

erkundigen, wie es euch geht und wie das Lernen zu Hause läuft. 

Die ersten und zweiten Klassen sollen jeden Tag ungefähr 90 Minuten lernen.  

Die dritten und vierten Klassen haben für ihre Aufgaben täglich 120 Minuten Zeit.  

Das ist wie bei den Hausaufgaben reine Arbeitszeit. Pausen und Ablenkung zählen nicht mit. 

Eure Eltern unterstützen euch dabei und schaffen die Voraussetzungen für gutes Lernen 

zuhause. 

Schaut immer gern nochmal auf unsere Homepage. Dort gibt es viele Anregungen für euch. 

Passt gut auf euch auf und bleibt gesund! 

Liebe Grüße  

Claudia Rudat 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

 

Ihre Kinder sollen in den nächsten Wochen zu Hause lernen.  

 

Ihre Kinder müssen die Aufgaben, die sie per Mail von ihren Klassenlehrerinnen oder 

Klassenlehrern erhalten, erledigen. Einige Aufgaben werden zur Kontrolle abgegeben. Hefte 

können eingesammelt werden.  

 

Wir wissen, dass das eine sehr große Aufgabe für Sie ist und möchten Sie dabei so gut es geht 

unterstützen. Alle Klassenlehrkräfte werden sich immer wieder mit Ihnen zu vereinbarten 

Zeiten in Verbindung setzen. Außerdem werden Sie Ihnen Ihre Sprechzeiten und die 
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Möglichkeiten der Erreichbarkeit mitteilen.  

 

„Lernen Zuhause“ oder Home-Office für ihre Kinder unterliegt der Schulpflicht. Sie müssen 

sicherstellen, dass wir Sie und vor allem Ihre Kinder erreichen können, per Mail, per Post 

bzw. telefonisch.  

Wir bitten Sie darum, den Eingang dieses Schreibens umgehend bei der Klassenlehrkraft zu 

bestätigen.  

Sollte Ihnen die Mailadresse ihrer Lehrkraft nicht bekannt sein mailen sie bitte an: 

wilhelm.busch@wilhelm-busch-gs.versus-wf.de 
Wir leiten Ihre Mail dann an die Klassenlehrkraft weiter. 

 

Alle weiteren Informationen erhalten Sie dann von der Klassenlehrerin oder dem 

Klassenlehrer ihres Kindes. 

Sollte Ihr Kind erkranken, melden sie es bitte morgens bis 8.00 Uhr bei der 

Klassenlehrerin oder beim Klassenlehrer krank. 

 

Auch Materialien müssen ggf. in der Schule abgeholt werden. Das Schulgebäude ist 

verschlossen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen der Klassenlehrkraft. 

 

Bitte ermöglichen Sie Ihrem Kind den Zugang zu den Lernplattformen im Internet und zu den 

Mails, die aus der Schule kommen. Auch die Möglichkeiten des Videochats mit 

Klassenlehrern und Klassenkameraden ist möglich. Links und Passwörter erhalten Sie über 

die Klassenlehrkräfte. 

 

Uns ist es sehr wichtig, dass dieses Schuljahr kein verlorenes Jahr für Ihre Kinder ist. Auch 

wenn wir nicht hier in der Schule gemeinsam lernen, lernen Ihre Kinder in dieser Zeit sehr 

viel. 

 

Für die vierten Klassen ist der Schulstart am 4. Mai geplant. Dazu erhalten Sie rechtzeitig 

noch genaue Informationen. Die Planungen laufen bereits. Wir müssen jedoch noch 

Stundenpläne erstellen und vieles planen. 

 

Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine genaueren 

Angaben machen können. Auch für uns sind die Planungen des Kultusministeriums neu. Wir 

müssen genau überlegen, wie wir Vorgaben umsetzen und organisieren. Dazu gehören auch 

Absprachen bezüglich Hygienemaßnahmen und der Beförderung der Fahrschüler.  

Neuigkeiten und Informationen erhalten Sie weiterhin per Mail über die Elternvertreter und 

über unsere Homepage. 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Claudia Rudat  

Schulleitung 

 


