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Materialpaket / Wochenplan Nr. 4 für: 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
zunächst möchten wir uns bei Ihnen für die erfolgreiche Zusammenarbeit hinsichtlich des 
Schulstarts und der Organisation der Materialpakete bedanken. Durch Ihr Engagement und 
Ihre Flexibilität können wir sowohl den Präsenzunterricht unter Berücksichtigung unserer 
Rahmenbedingungen, als auch das häusliche Lernen umsetzen. Sie tragen maßgeblich zum 
Gelingen von Schule in diesen speziellen Zeiten bei, dafür danken wir Ihnen!    
 
Als Nächstes starten die 3. Klassen umschichtig am 18.05.2020. Weitere Infos für die 
betreffende Klassenstufe gehen Ihnen von der Lehrkraft zu. Desweiteren erwarten wir eine 
weitere Öffnung der Schule ab dem 25.05.20, in der voraussichtlich die 2. Klassen ebenfalls 
in zwei Gruppen die Schule besuchen dürfen. Näheres ist (während ich Ihnen schreibe) noch 
nicht bekannt. Konkretere Informationen geben wir Ihnen nach Kenntnis weiter.  
 
 
Wir bitten Sie weiterhin folgendes zu beachten: 
 
- Die Materialpakete/Wochenpläne können montags von 13:00 – 17:00 Uhr und dienstags 
von 8:00 – 12:00 Uhr in der Pausenhalle abgeholt werden. Die Materialien liegen auf 
ausgewiesenen Tischen und sind mit dem Namen Ihres Kindes versehen (s.o.). Falls noch 
Hefte in den Klassen liegen, in denen gearbeitet werden soll, legen wir Sie dazu. Bitte 
beachten Sie bei der Abholung die allgemeinen Bestimmungen zu den 
Kontaktbeschränkungen. 
 
- Die Abgabe der Materialien erfolgt bis spätestens zum darauffolgenden Dienstag bis 12:00 
Uhr (der Abgabetermin steht auch auf diesem Schreiben oben). Sie können die bearbeiteten 
Materialien/Hefte auf den entsprechenden Tisch legen und das nächste Materialpaket in 
diesem Zuge mitnehmen. Falls bei Bedarf Korrekturen durch die Kinder vorzunehmen sind, 
werden die entsprechenden Blätter / Hefte zu späteren Materialangeboten hinzugelegt. 
 
- Bitte sorgen Sie gemeinsam mit Ihrer Elternvertretung dafür, dass alle Eltern diese 
Informationen bekommen und das Angebot wahrnehmen, damit vermeintliche Diskrepanzen 
im Lern- und Kompetenzniveau nicht verstärkt werden. Helfen und unterstützen Sie sich 
dabei gegenseitig, damit wir möglichst alle Kinder erreichen (wiederholte Versäumnisse 
bei der Bearbeitung und Abholung können generell als Schulpflichtsverletzung 
gewertet werden).    
 
 
Die Schulleitung, das Kollegium und alle Mitarbeiter*innen der Schule am Ith    

Abgabetermin: 19.05.20 / bis 12:00 Uhr 
(3. Klasse bringt ihr Material einfach mit) 
 
Nächstes Paket: 18.05.20 / ab 13:00 Uhr         

 

mailto:Schule-am-Ith@t-online.de

