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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
zunächst einmal vielen Dank für die Geduld und das Verständnis, dass wir bis eben den Ablauf
der nächsten Wochen regeln konnten. Auch für uns kam die Nachricht der Schulschließung sehr
überraschend und wir haben nicht damit gerechnet.
Das Kollegium und ich haben bereits übers Wochenende auf Hochtouren an kreativen Ideen zur
bestmöglichen Umsetzung des häuslichen Lernens gearbeitet.
Ab heute erhalten Ihre Kinder täglich Post von Ihrer Klassenlehrerin. Diesen Brief mit den
Lerninhalten für den Folgetag sowie evtl. Arbeitsblätter werden in PDF-Format täglich neu auf
unsere Homepage (gs-wöllstein.de) gestellt. Einige Klassen organisieren sich über andere
Plattformen. Sie werden darüber informiert.
Ab sofort liegt die Verantwortung fürs Lernen bei Ihnen. Drucken Sie Ihrem Kind Briefe und
Arbeitsblätter für die tägliche Arbeit aus, halten Sie Ihr Kind an, die tägliche Arbeit konzentriert
zu erledigen, kontrollieren und unterstützen Sie ihr Kind so gut Sie können. Der zeitliche Aufwand
fürs Lernen soll täglich bei ca. 2 Stunden liegen. Schon jetzt ist klar, dass wir den Kindern auch
über die Osterferien einen kleinen Arbeitsplan zukommen lassen.
Sollten Sie keine Druckmöglichkeit haben, bitten wir Sie zunächst, sich privat zu organisieren.
Sollten Sie nicht weiterkommen, stehen wir als Schule selbstverständlich zur Verfügung. Die Schule
ist täglich zwischen 8 und 12 Uhr erreichbar. Rufen Sie kurz an, wir drucken Ihnen alles aus.
Auch die Klassenlehrerinnen stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Bitte sehen Sie jedoch von unangemeldeten Besuchen der Schule ab. Wir sind gehalten den
Publikumsverkehr so gering wie möglich zu halten.
Immer freitags ab 13 Uhr erhalten Sie über die Homepage zusätzlich alle Lösungsblätter. Sobald
der reguläre Unterricht wieder beginnt, verschaffen sich alle Lehrerinnen einen Überblick über die
geleisteten häuslichen Arbeiten und werden dies auch in die Bewertung mit einfließen lassen.
Ich fasse Ihnen nochmals in Kürze alles zusammen:
-tägliches Arbeiten der Kinder von ca. 2 Stunden in Verantwortung der Eltern
-tägliche Einsicht der Schulhomepage (Brief und Tagesaufgaben für den Folgetag)
-Erreichbarkeit der Schule tägl. von 8-12 Uhr (E-Mail und Telefon)
-Abholen der ausgedruckten Arbeitsmaterialien im Notfall nach Anmeldung möglich
Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
Andrea Seelig
-Schulleitung-

