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Liebe Eltern, 

 

am gestrigen Mittwoch hat die Landesregierung von Baden-Württemberg, in 

Absprache mit der Bundesregierung entschieden, die Schulen im Land bis 

mindestens 3. Mai geschlossen zu lassen.  Wie der Unterricht danach schrittweise 

wieder aufgenommen werden soll, wird nun die Kultusministerkonferenz bis zum 

29.04.2020 erarbeiten. Weitere Informationen hierzu liegen auch uns noch nicht vor. 

 

Bereits in den drei Wochen vor den Osterferien haben Ihre Kinder fleißig zuhause an 

den Arbeitsplänen gearbeitet. Wir wissen, dass dieses Arbeiten zuhause auch für Sie 

als Eltern und als Familie mit den unterschiedlichsten Herausforderungen verbunden 

ist. Daher sind wir Ihnen für Ihr Engagement und die Zusammenarbeit sehr dankbar. 

Unser Anliegen ist es, Ihren Kindern auch in den kommenden Wochen Arbeitspläne 

an die Hand zu geben, welche mit Inhalten gefüllt sind, von denen wir denken, dass 

sie auch zu Hause einigermaßen gut zu bewältigen sind. Bitte nehmen Sie Kontakt 

zu uns auf, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen. Gerne helfen wir Ihren 

Kindern telefonisch bei Fragen zu den Aufgaben. 

 

Außerdem ist es uns wichtig, die bereits bearbeiteten Aufgaben so gut es geht auch 

von Lehrerseite zu kontrollieren. Daher möchten wir Sie bitten, die bearbeiteten 

Pläne und Materialien zu den unten aufgeführten Zeiten, auf dem Schulhof in die 

dafür bereitgestellten Boxen (am besten in Umschläge verpackt) abzugeben. Da 

einige Hefte auch weiterhin für die Bearbeitung der Pläne benötigt werden, beachten 

Sie bitte die Auflistung der abzugebenden Materialien in den Briefen der 

Klassenlehrer. 

Wenn Sie zur Abgabe auf den Schulhof kommen, so bitte ich Sie, die 

Hygienevorschriften zu beachten und Abstand zueinander zu halten.  

 

Abgabetermine: 

Kängurus:  Montag, 20.04.20 von 8.00 – 10.00 Uhr 

Elefanten: Montag, 20.04.20 von 9.00 – 11. 00 Uhr 

Affen : Montag, 20.04.20 von 11.00 – 13.00 Uhr 

Delfine: Montag, 20.04.20 von 12.00 – 14.00 Uhr 

Giraffen: Montag, 20.04.20 von 13.00 – 15.00 Uhr 
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Sollten Sie mehrere Kinder an der Schule haben, so entscheiden Sie sich bitte für 

einen Abgabekorridor und geben in diesem die Materialien von allen Kindern ab. 

 

Um besser mit Ihnen in Kontakt bleiben zu können wäre es gut Ihre aktuelle E-Mail-

Adresse zu kennen. Wenn Sie mit der Kontaktaufnahme per Mail einverstanden sind, 

so senden Sie mir bitte eine E-Mail von/mit Ihrer aktuellen Mailadresse an 

schulleitung@gswalheim.schule.bwl.de  . 

 

Zum Schluss bleibt mir zu sagen, dass wir Lehrer und Lehrerinnen uns auf den 

Tagen freuen, an dem wir Ihre Kinder wieder in der Schule begrüßen dürfen, denn 

uns ist es ein großes Anliegen Ihre Kinder im Lernen zu begleiten und bestmöglich 

zu unterstützen. Lassen Sie uns das Beste aus dieser Situation machen und 

weiterhin vertrauensvoll zusammenarbeiten. 

 

Herzliche Grüße 

 

gez. 

Katja Wöhrwag für das Kollegium der Schule am Baumbach 

(Schulleiterin) 
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