
 
       
 

Elternbrief 2/2021   
 
 
 
 

Liebe Eltern, 

 

hier versorgen wir Sie mit einigen Informationen, nachdem wir gestern 

Entscheidungen für die nächsten drei Wochen getroffen haben.

 

Beschulung 

Kinder, die in die Schule gehen, behalten den Rahmen des geltenden Stundenplans 

bei. Nach der Betreuungszeit am Morgen gehen Betreuungskinder in die Betreuung, 

Kinder, die nicht in der Betreuung am Nachmittag 

Hause.  

Früh am Morgen arbeiten die Kinder in festen Lerngruppen mit ihrer 

aufsichtführenden Lehrkraft an ihren Aufgaben: Gruppe 1

2-> Klasse 2 und 4. Danach findet ein Beschäftigungsangebot statt.

 

In der Betreuung wird in der Hausaufgabenzeit ein z

Arbeitsprogramm des Tages gearbeitet, um für die Kinder den gewohnten Rhythmus 

beizubehalten. Die Arbeitspakete für die Kinder zu Hause legen die 

Klassenlehrerinnen immer montags zwischen 08:00 und 10:0

bereit (wie im Frühjahr). 

 

Die Klassenlehrerinnen werden die Arbeiten nachschauen, Rückmeldungen geben 

und das Lernen der Kinder zu Hause und in der Schule im Blick behalten.

Die aufsichtführenden Lehrkrä

verbleibenden Zeit am Morgen in enger Kooperation mit der Klassenlehrerin.

 

 
 

 

 Grundschule Schloßborn
         

      Schloßborn, 

hier versorgen wir Sie mit einigen Informationen, nachdem wir gestern 

Entscheidungen für die nächsten drei Wochen getroffen haben. 

Kinder, die in die Schule gehen, behalten den Rahmen des geltenden Stundenplans 

bei. Nach der Betreuungszeit am Morgen gehen Betreuungskinder in die Betreuung, 

in der Betreuung am Nachmittag angemeldet sind, gehen nach 

gen arbeiten die Kinder in festen Lerngruppen mit ihrer 

aufsichtführenden Lehrkraft an ihren Aufgaben: Gruppe 1-> Klasse 1 und 3, Gruppe 

Danach findet ein Beschäftigungsangebot statt. 

In der Betreuung wird in der Hausaufgabenzeit ein zweites Mal an dem 

Arbeitsprogramm des Tages gearbeitet, um für die Kinder den gewohnten Rhythmus 

beizubehalten. Die Arbeitspakete für die Kinder zu Hause legen die 

Klassenlehrerinnen immer montags zwischen 08:00 und 10:00 Uhr im Windfang 

Die Klassenlehrerinnen werden die Arbeiten nachschauen, Rückmeldungen geben 

und das Lernen der Kinder zu Hause und in der Schule im Blick behalten.

Die aufsichtführenden Lehrkräfte planen und steuern die Beschäftigung in der 

am Morgen in enger Kooperation mit der Klassenlehrerin.

 
 

 

Grundschule Schloßborn  

Schloßborn, 09.01.2021 

hier versorgen wir Sie mit einigen Informationen, nachdem wir gestern 

Kinder, die in die Schule gehen, behalten den Rahmen des geltenden Stundenplans 

bei. Nach der Betreuungszeit am Morgen gehen Betreuungskinder in die Betreuung, 

angemeldet sind, gehen nach 

> Klasse 1 und 3, Gruppe 

weites Mal an dem 

Arbeitsprogramm des Tages gearbeitet, um für die Kinder den gewohnten Rhythmus 

Uhr im Windfang 

Die Klassenlehrerinnen werden die Arbeiten nachschauen, Rückmeldungen geben 

und das Lernen der Kinder zu Hause und in der Schule im Blick behalten. 

e planen und steuern die Beschäftigung in der 

am Morgen in enger Kooperation mit der Klassenlehrerin. 



 
Hygiene 

In allen Settings am Schulvormittag (Arbeit, Beschäftigung, Pause) und in der 

Betreuungszeit am Nachmittag (Hausaufgabenzeit, Spielzeit, Essen und Hofpause) 

behalten wir die Trennung der Lerngruppen bei. Es werden von den festen 

Lerngruppen auch verschiedene Handwaschbecken und Toilettenanlagen genutzt. 

Ansonsten gelten die Hygiene-Vorschriften der Schule weiter. 

 

Digitale Ausstattung 

Einige Kinder werden wir in der 2. Woche mit Tablets ausstatten. Diese können 

gegen Unterschrift in der Schule ausgeliehen werden. Sollten Schwierigkeiten mit der 

Bedienung auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihre Klassenlehrerin. Vom 

Förderverein gab es schon im ersten Lock-Down das Angebot, dass in  der PC-

Anwendung geübte Eltern andere unterstützen. Die Klassenlehrerinnen stellen den 

Kontakt her. 

 

Eltern-Kind-Gespräche 

Eltern-Kind-Gespräche sollen, wie angekündigt, in gelüfteten Räumen mit Abstand 

und Maske in persönlicher Präsenz stattfinden. Das Zeitfenster dafür haben wir nach 

hinten verlängert und nach vorn verkürzt. 

Die Lehrerinnen vereinbaren mit Ihnen direkt hierfür die Termine. 

 

Sonstiges 

Alle anstehenden Dienstbesprechungen, Jour-Fixe, Schulkonferenz etc. finden im 

Januar in Form von Video- Konferenzen statt. Die Einladungen hierfür erreichen die 

betreffenden Personen im Laufe der nächsten Woche. 

Bei Problemen, Unklarheiten oder Schwierigkeiten melden Sie sich bitte gerne bei 

den Lehrerinnen oder bei uns per Mail oder Telefon. 

 

Für uns alle sind die Einschränkungen aufgrund der Pandemie ungewohnt und 

dehnen sich nun schon so sehr in die Länge. Mit Geduld und gegenseitigem 

Verständnis werden wir sie gut meistern und die Kinder so gut es immer geht 

unterstützen und fördern. 

 

Mit vielen freundlichen Grüßen 

 

Kora Krauß 

 


