
 

 

                 Grundschule 
Mainz, 25.03.2020 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

wir hoffen sehr, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie 
gesund! 

Bitte verstehen Sie die Arbeitsaufträge für die Kinder als eine Art „Richtschnur“. Für die Lehrkräfte 
ist diese Situation neu. Beim Umfang der Aufträge orientieren wir uns am Durchschnitt der Klassen.  

Gezwungenermaßen müssen Ihre Kinder nun lernen, selbstständig die Lernzeit sinnvoll einzuteilen 
und diszipliniert an den Aufgaben zu arbeiten. Uns ist bewusst, dass auch für Sie die Situation mit 
dem „Home-Schooling“ nicht einfach ist. Alltag, Beruf und Kinderbetreuung rund um die Uhr zu 
bewerkstelligen, stellt Sie vor ganz neue Herausforderungen. Sicherlich ist Ihr Kind immer mal 
wieder auf Unterstützung angewiesen, vor allem die kleinen ErstklässlerInnen. Daher bedenken Sie, 
dass es nicht schlimm ist, wenn Ihr Kind die ein oder andere Aufgabe nicht bearbeitet oder Sie mal 
keine Zeit zum Helfen haben. Schauen Sie mit Augenmaß, was bzw. wieviel Sie Ihrem Kind zumuten 
können. Achten Sie möglichst auf einen geregelten Tagesrhythmus (vormittags Arbeiten, mit 
Pausen, nachmittags Freizeit, auch tägliche Bewegung an der frischen Luft, am Wochenende 
möglichst keine Schularbeiten) für Ihr Kind.  

 

Die nächsten Arbeitsaufträge werden am kommenden Wochenende auf unserer Homepage zu 
finden sein. 

Wie bereits angekündigt wird am Montag, dem 30.03. der Austausch der bearbeiteten und neu zu 
vergebenen Materialien für die nächsten Arbeitspläne nach diesem Zeitplan (Geschwisterkinder 
ausgenommen) auf dem Schulhof stattfinden.  

 8.00 Uhr –   9.00 Uhr  SKG und 1.Klassen  
9.00 Uhr – 10.00 Uhr  2. Klassen  
10.00 Uhr – 11.00 Uhr  3. Klassen  
11.00 Uhr – 12.00 Uhr  4. Klassen  

 

Halten Sie sich bitte daran, damit die Anzahl der Personen gering bleibt. Es sollte nur eine einzige 
Person pro Schüler erscheinen. Geschwister oder andere Familienangehörige sollten zu Hause 
bleiben. 

 

neue Materialien 

Auf dem Schulhof werden Tische stehen, die klassenweise weit voneinander entfernt postiert 
werden. Wartelinien auf dem Boden sollen bewirken, dass alle ausreichend Abstand voneinander 
halten. Um einen schnellen und reibungslosen Austausch der Unterrichtsmaterialien zu 
gewährleisten, liegt für jedes Kind ein Umschlag mit allen Materialien bereit.  
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Abgabe der erledigten Arbeitsblätter 

Geben Sie bitte nur die Arbeitsblätter ab, die Ihr Kind gemacht hat. Heften oder tackern sie diese 
möglichst aneinander und stecken sie sie in einen Umschlag (unbedingt mit dem Namen 
beschriften). Auf den Tischen werden Kisten bereitstehen, in die sie alles hineinlegen können. 

Die Themenhefte, Hefte und Arbeitshefte bleiben bei Ihnen zu Hause, da diese zum Teil für die 
neuen Arbeitsaufträge benötigt werden. 

 

Onlineportale 

Für die Onlineportale ANTOLIN/ ZAHLENZORRO und ANTONAPP stellen wir Ihnen die 
Zugangsdaten, die sich in dem Briefumschlag befinden, zur Verfügung.  

Wir gehen davon aus, dass alle einen Zugang zum Internet haben, sei es auch nur über ein 
Smartphone. Betrachten Sie es daher als weitere Lernchance für Ihr Kind, diese Onlineportale zu 
nutzen. Die Klassenleitungen können darüber die Fortschritte Ihrer Kinder beobachten. 

Es ist jedoch kein MUSS im Gegensatz zu den anderen Arbeitsaufträgen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

und dem Wunsch nach Gesundheit und Geduld  

   

B.Papan                            S. Sitzmann 
Rektorin                    Konrektorin 

 


