
 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es gut und es sind alle wohlauf in dieser schwierigen 
und herausfordernden Zeit. 

Heute möchte ich Ihnen auf diesem Weg noch einmal ein paar wichtige Informationen für die 
nächste Zeit zukommen lassen. 

 

1. Wir warten noch immer auf das Testergebnis des zweiten Verdachtsfalles. Warum es 
so viel Zeit in Anspruch nimmt, wissen wir nicht. Wir werden Sie unmittelbar über die 
Homepage (www.gs-stammestrasse.de) informieren, sobald wir etwas wissen. 

2. Für den Fall, dass wir wieder öffnen dürfen, bieten wir eine Notbetreuung an, zu der 
man die Kinder im Vorfeld anmelden muss. Da verfahren wir wie bisher, dass Sie 
bitte eine E-Mail an steffi.schluck@gsstammestrasse.de senden. Daraufhin werde ich 
Ihnen weitere Einzelheiten mitteilen. 

Die Notbetreuung findet voraussichtlich vom 06.- 09.04.20 und vom 14.-17.04.20 
statt. Die Betreuungszeiten sind von 8:00 – 13:00 Uhr und ggf. im Anschluss noch 
von 13:00 – 16:00 Uhr. Sprechen Sie uns jederzeit an! 

3. In der Rundverfügung vom 13.03.20 wurde festgelegt, dass bis zum 19.04.20 kein 
Unterricht stattfinden wird. 

Wie Sie wahrscheinlich durch die Medien erfahren haben, sind wir Lehrkräfte 
angehalten bis zum 15.04.20 vorläufige Noten bzw. Lernstandsberichte für Ihre 
Kinder zu verfassen. Wir schreiben noch KEINE Zeugnisse, es geht lediglich um das 
Festhalten aktueller Lernstände. 

Die Landesschulbehörde und das Kultusministerium besprechen ab dem 14.04.20 wie 
der weitere Verlauf aussieht. Diese Informationen erhalten Sie ebenfalls immer 
zeitnah auf unserer Homepage. Bitte rufen Sie die Seite regelmäßig auf! 

4. Für den Fall, dass die Schule ab dem 20.04.20 weiterhin geschlossen bleibt, gibt es 
erste Überlegungen, wie wir Ihre Kinder mit entsprechendem Unterrichtsmaterial 
versorgen können. Dazu ist es wichtig, dass ALLE eine aktuelle E-Mail-Adresse bei 
der Klasssenlehrerin oder dem Klassenlehrer hinterlegt haben. Sollten Sie keinen 
E-Mail-Zugang haben, melden Sie dies bitte ebenfalls der Lehrkraft. Wir suchen nach 
Alternativen. 

5. Sollten Sie für die nächsten Tage noch Anregungen brauchen, hier ein paar Links:   

 https://nibis.de/lernen-zu-hause---eine-ideensammlung_13560 

 https://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754-de.html 

 www.grundschulkoenig.de 

 www.lernwolf.de 

 www.schlaukopf.de 
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6. Des Weiteren läuft unsere Freizeittipps-Aktion auf der Schulhomepage sehr gut. 
Auch dort kann man sich die ein oder andere Idee holen oder sogar die Sammlung mit 
eigenen Beiträgen erweitern! Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die bereits ihre 
Ideen und Berichte an die Schule geschickt haben. 

Zudem haben wir gestern einen Aufruf gestartet, dass diejenigen unter Ihnen, die 
nähen können, gemeinsam mit den Kindern Mundschutze für einen guten Zweck 
herstellen könnten. Bastelanleitungen sind ebenfalls auf der Homepage zu finden. 

 

Sollten Sie Fragen, Probleme, Ängste oder Nöte haben, wenden Sie sich bitte an die 
Klassenlehrkraft oder die Schulleitung. Wir versuchen alles zu tun, um Sie in dieser Zeit zu 
unterstützen! 

 

Trotz allem wünsche ich Ihnen allen ein frohes und vor allem gesundes Osterfest! 

In der Hoffnung alle ab dem 20.04.20 wiedersehen zu dürfen,  

verbleibe ich mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

        Schulleiterin 

 

 

 

 

 


