
Liebe Eltern und Kinder der Klasse 3! 

Ein leeres und verwaistes Schulhaus- wann hat es das je gegeben? 

Wir befinden uns in einer sehr ungewöhnlichen Situation und wir alle stehen 

dabei vor bisher unbekannten Herausforderungen. 

Wir hoffen trotz allem, Sie haben die erste Zeit zuhause mit ihren Kindern gut 

und gesund überstanden.  

Auch hoffen wir, dass ihr Kinder die Zeit sinnvoll verbringen konntet und dass 

noch keine allzu große Langeweile aufgekommen ist. 

Das Wetter war ja wenigstens ganz schön, um auch mal draußen zu spielen.  

Frau Hummel und ich bieten auf freiwilliger Basis folgendes an: Wir würden 

gerne die Aufgaben vom Fach Deutsch und Mathe in Klasse 3 nächste Woche am 

Freitag, den 3.4. einsammeln, damit wir uns bis Montag, 6.4.  einen Überblick 

verschaffen und die schon erledigten Aufgaben durchsehen können. Am Montag, 

6.4. besteht dann die Möglichkeit, die Hefte etc. wieder in der Schule 

abzuholen, um daran weiterzuarbeiten.  

Dazu stellen wir am  Freitag, den 3. April, von 8.20 Uhr- 11.50 Uhr eine 

große Plastikbox vor den Eingang der GS: 

Bitte legt das rote Heft, das Jo-Jo Arbeitsheft und den roten Ordner mit den 

AB´s, sowie das Heftchen „7 Weltwunder“, das blaue Mathe-Heft und das grüne 

Mathe-Arbeitsheft zusammengepackt in eine Tüte/Umschlag o.Ä. dort hinein. 

Ihr könnt auch kurz klingeln, ich bin im Rektorat und hole die Sachen dann gleich 

raus. 

Das Ziel bis zum Ende der Osterferien sollte sein, die Aufgaben in Mathe und 

Deutsch komplett fertig zu stellen. Im Unterricht werden dann bestimmte 

Themenfelder nochmals aufgegriffen. 

In der 2. Box befindet sich noch eine kleine Überraschung für jedes Kind und 

etwas gegen Langeweile in den Osterferien.       

Dort darf sich gerne jeder/ jede ein Exemplar mitnehmen.  

Wir alle hoffen, dass wir dann unseren regulären Schulbetrieb am Montag, den 

20.04.2020, wieder aufnehmen können! 



Ihnen allen eine gute gemeinsame Zeit zuhause. Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße in der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen! 

 

 

Sarah Hummel, Klassenlehrerin Kl. 3 und 

Astrid Lessing, Schulleitung i.V. 

 

  


