
GS Centerville-Süd                                                                           19.04.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

wir bedauern es sehr, dass wir aufgrund der derzeitigen Lage noch nicht 

wieder mit den Kindern gemeinsam in der Schule lernen können. Wir hoffen, 

dass sich unser gemeinsamer Einsatz mit all seinen Beschränkungen und 

Schwierigkeiten lohnt, und wir so diese Krise überwinden können.  

Um Ihnen wichtige Informationen oder später auch Rückmeldungen zu den 

kontrollierten Aufgaben geben zu können, bitten wir Sie, wenn möglich, eine 

E-Mail-Adresse an die jeweilige Klassenlehrerin zu übermitteln.  

(E-Mail-Adressen siehe unten) 

Wir haben Arbeitsmaterial für die nächsten zwei Wochen zusammengestellt, 

von dem wir denken, dass es die Kinder weitgehend selbständig bearbeiten 

können. Sie finden dieses ab Montagmorgen in Ihrem Briefkasten.  

Die Anzahl der Arbeitsblätter kann gut bewältigt werden, wenn die Kinder an 

den Schultagen 2 bis 3 Seiten in Deutsch und ca. 3 Seiten in Mathematik 

bearbeiten.  

Planen Sie bitte soweit es möglich ist, weitgehend feste Arbeitszeiten ein und 

denken Sie auch an die Pausen. Da wir ja in der Schule vormittags Unterricht 

haben und nachmittags noch die Hausaufgaben dazukommen, bietet es sich 

auch zuhause an, die Arbeiten auf den Vormittag und den Nachmittag zu 

verteilen.  

Sehen sie dies bitte nur als einen wohlgemeinten Tipp von uns. Wir wissen, 

dass die Situation zu Hause viele vor eine große Herausforderung stellt und 

es sicher nicht immer leicht ist, die Kinder zum Arbeiten zu motivieren. 

Wenn Ihr Kind mit einer Aufgabe nicht zurechtkommt, kann es diese natürlich 

auch weglassen. Bei Fragen oder auftretenden Schwierigkeiten nehmen Sie 

bitte einfach per E-Mail Kontakt mit der Lehrerin auf.  

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen, dass Sie gut 

durch diese schwierige Zeit kommen.  

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

Mit freundlichen Grüßen 

    S. Maurer-Hepke ( konstantinklasse.1a@gmail.com) 

    M. Kohler ( sonnenstrahl100@gmx.de) 

    A. Burghartswieser ( anburg1c@web.de ) 

Das nächste Materialpaket für die Zeit ab dem 4. Mai wird nicht mehr von uns 

ausgeteilt, sondern liegt dann in der Schule zum Abholen bereit.  

Gleichzeitig können Sie bei dieser Gelegenheit die fertigen Arbeitsblätter und 

Gehefte zum Kontrollieren abgeben. Den genauen Termin werden wir Ihnen 

rechtzeitig per E-Mail und auf der Homepage bekanntgeben. 
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