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Liebe Eltern, 

 

weitere zwei Wochen Schule zuhause liegen nun hinter uns und Sie als Eltern haben 

weiterhin Ihre Kinder bei schulischen Aufgaben unterstützt und ihnen geholfen. Uns 

ist bewusst, dass dies aus den unterschiedlichsten Gründen nicht immer leicht war. 

Daher schätzen wir jede Unterstützung, die Sie Ihrem Kind geben, sehr.  

 

Noch ist nicht klar, wann welche Schülerinnen und Schüler wieder in die Schule 

kommen dürfen und wir Lehrerinnen und Lehrer Ihre Kinder endlich wieder im 

Klassenzimmer begrüßen können. Die Vorbereitungen und Planungen hierzu laufen 

jedoch bereits auf Hochtouren. Wir hoffen sehr, dass Sie auch weiterhin die Zeit 

zuhause meistern können und sehnen die Zeit herbei in der wir alle Kinder wieder 

persönlich in der Schule beim Lernen begleiten und unterstützen dürfen. Dann 

werden wir Ihr Kind dort abholen wo es lernstandsmäßig steht. Wichtig ist für Sie 

hierbei noch zu wissen, dass keinerlei Aufgaben bewertet werden, welche die Kinder 

während der Schulschließung bearbeitet haben. 

 

Auch bei den neuen Wochenplänen für die nächsten zwei Wochen, haben wir uns 

bewusst dafür entschieden, Ihnen diese in Papierform zukommen zulassen. So ist 

sichergestellt, dass alle Kinder die nötigen Hefte und Aufgaben erhalten haben. 

Zudem ist die technische Ausstattung zuhause sehr unterschiedlich. Dies darf sich 

nicht negativ auf die Chancengleichheit der Schülerinnen und Schüler auswirken. 

Auch hier sagen wir DANKE, wenn Sie Verständnis für unsere Entscheidung haben 

und diese mittragen können. 

 

Gerne können Sie uns per Mail oder Telefon kontaktieren. Auch wir werden weiterhin 

bei Ihnen und Ihren Kindern anrufen und versuchen zu unterstützen. 

 

Die vergangene Abgabe und anschließende Kontrolle der ersten Wochenpläne 

haben uns sehr gut geholfen den Arbeitsumfang und die richtigen 

Aufgabenstellungen für weitere Wochenpläne richtig einzuschätzen und wichtige 

Übungsbereiche auszuwählen. Daher möchten wir auch die Pläne aus Woche 4 und 

5 wieder einsammeln. Bitte wundern Sie sich nicht, dass Ihre Kinder viele Aufgaben 

die korrigiert wurden nicht gleich wieder zurückerhalten. Wir haben uns entschieden 

nur ganz gezielte Aufgaben verbessern zu lassen. Die restlichen, so fleißig 

bearbeiteten Hefte und Pläne, sammeln wir hier in der Schule.  
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Da die erste Abgabe der Aufgaben gut funktioniert hat, möchten wir diesen Ablauf 

beibehalten. Lediglich der Abgabetag verschiebt sich auf Dienstag, den 05.05.20. 

Die abzugebenden Hefte und Arbeitsmaterialien entnehmen Sie bitte wieder 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:  Dienstag, 05.05.20 von 8.00 – 10.00 Uhr 

Elefanten: Dienstag, 05.05.20 von 9.00 – 11. 00 Uhr 

Affen : Dienstag, 05.05.20 von 11.00 – 13.00 Uhr 

Delfine: Dienstag, 05.05.20 von 12.00 – 14.00 Uhr 

Giraffen: Dienstag, 05.05.20 von 13.00 – 15.00 Uhr 

 

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. 

Sollten Sie im angegebenen Abgabezeitraum verhindert sein, so ist es möglich auch 

in einem der anderen Zeiträume zu kommen. 

 

Da uns noch viele Mail-Adressen der Eltern fehlen, ist eine flächendeckende 

Kontaktaufnahme per Mail leider noch nicht möglich. Gerne können Sie mir Ihre Mail-

adresse noch zusenden  an: schulleitung@gswalheim.schule.bwl.de  . 

 

Für die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen sind wir sehr dankbar und wir 

wünschen Ihnen und Ihren Familien nur das Beste. 

 

Es grüßt die herzlich 

 

gez. 

Katja Wöhrwag für das Kollegium der Schule am Baumbach 

(Schulleiterin) 
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