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Schmachtenhagen, am 4.Mai 2020
Sehr geehrte Eltern der Klassen 1 bis 4,
liebe Schülerinnen und Schüler,
nach sechs Wochen haben wir seit heute erstmals wieder Schüler in unserer Schule. Eine der
beiden 6.Klassen hat heute und morgen, die andere 6.Klasse am Donnerstag und Freitag
Unterricht. Die Schüler kommen für jeweils 8 Unterrichtsstunden in die Schule und müssen an
den anderen Tagen die Aufgaben im Homeschooling bearbeiten.
Ab 11.Mai kommen dann die 5.Klassen und werden ebenso unterrichtet.
Leider ist momentan noch nicht geregelt, wann die Schülerinnen und Schüler der 1.bis
4.Klassen wieder in die Schule dürfen.
Für uns ist es nicht einfach, unter den Rahmenbedingungen der Corona-Zeit zu unterrichten,
denn wir haben viele Vorgaben zu berücksichtigen, damit eine Ansteckungsgefahr möglichst
vermieden wird.
Das ist auch der Grund, warum das Homeschooling erst einmal fortgesetzt wird. Neu ab dieser
Woche ist nur, dass wir mittwochs in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr die
Aufgabenmappen wechseln und nicht montags oder dienstags.
Neuer Wechselort für die Klassen wird das Foyer sein. Die Aufgaben liegen auf den mit der
Klasse bezeichneten Tischen. Es befindet sich eine Kiste für die erledigten Arbeiten zur Ablage.
Einen persönlichen Kontakt wird es nicht mehr geben und wir bitten Sie, sich beim Holen/
Bringen an das Abstandsgebot zu halten. Kontakte zum Klassen- oder Fachlehrer haben Sie nur
per Telefon oder Mail.
Ein Hinweis noch zur täglichen Arbeitszeit, die so durch das Bildungsministerium festgesetzt
wurde:
Klasse1 / 2: 145 Minuten für Bearbeiten der Aufgaben inkl. 10 Minuten lautes Lesen
Klasse 3 / 4: 215 Minuten Bearbeiten der Aufgaben inkl. 15 Minuten lautes Lesen und 30
Minuten Texte schreiben
Liebe Schülerinnen und Schüler – seid weiter so fleißig wie bisher. Wir freuen uns, dass so
viele von euch sich große Mühe geben, sauber schreiben und genau arbeiten. Das zeigt uns,
dass ihr euer Bestes gebt und macht uns stolz!
Wir schaffen es, diese Zeit zu überstehen und wollen alle gesund bleiben, um uns dann auch
bald wieder zu sehen!

Wir grüßen alle herzlich und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Schulleitung und Lehrerteam
Neddermeyer – Grundschule Schmachtenhagen

