
  Spaichingen, den 15.3.2020 

 

Liebe Eltern der Klasse 2c,  

 

hier noch ein paar wichtige Informationen für Sie: 

 

• Der Elternabend, der am 21. April 2020 stattfinden sollte, wird verschoben. Der neue Termin wird 

Ihnen zu gegebener Zeit noch mitgeteilt. 

 

• Auf der Homepage werden die Aufgaben für die Kinder stehen, außerdem finden Sie dort alle 

Neuigkeiten, die für Sie als Eltern wichtig sind. 

Sehen Sie bitte TÄGLICH nach! 

 

• Ich habe inzwischen noch einmal alle fehlenden Eltern gebeten, der WhatsApp Gruppe 

beizutreten.  

Dies bedeutet für mich, dass ich auch dort Informationen weitergeben kann.  

Falls Sie nicht in der Gruppe sind, tun Sie dies bitte noch (bitte Frau Klemmer kontaktieren) 

ansonsten gehe ich ab jetzt davon aus, dass Sie sich immer wieder informieren (bei anderen 

Eltern aus der Klasse), ob es Neuigkeiten gibt. 

 

• Ich habe alle Aufgaben in drei Tabellen geschrieben, für jede Woche eine Tabelle. 

Ihr Kind wird bei manchen Aufgaben vielleicht Ihre Hilfe benötigen.  

Bitte kontrollieren Sie zu Hause alles, ich werde es nicht schaffen, dies nach den Osterferien zu 

machen. 

Freiwillige Aufgaben bedeuten auch freiwillig. Ich erwarte nicht, dass jedes Kind die Aufgaben 

macht. 

Bitte schauen Sie auf der Homepage nach, ob sich etwas bei den Aufgaben ändert. Dies kann 

natürlich jederzeit sein. Ich würde es dann natürlich so markieren, dass Sie es sehen. 

 

• Eigentlich wollte ich noch vor den Ferien eine Mathearbeit schreiben. Diese Arbeit ist nun für 

Freitag, den 24. April angesetzt (1x1 sowie Plus- und Minusaufgaben). 

Es gibt viele Aufgaben zum 1x1 in den kommenden Wochen. Diese dienen als Übung für die 

Mathearbeit. 

Ich habe einige Seiten zum 1x1 im AH ausgelassen, diese möchte ich nach den Ferien mit den 

Kindern als Wiederholung bearbeiten. 

 

• Füller: Die Kinder dürfen in Deutsch mit dem Füller schreiben. AUSNAHME: Nicht im 

Übungsheft! 

In Mathe wird weiterhin mit dem Bleistift geschrieben. 

Es darf kein Tintenkiller benutzt werden. 

 

• Auch für uns Lehrer ist dies keine alltägliche Situation. Ich versichere Ihnen, dass ich versuche 

alles möglichst richtig zu machen. Falls ich irgendwann einmal etwas vergesse oder falsch 

mache, bitte ich Sie schon jetzt um Entschuldigung.  

 

• Bitte helfen Sie mit, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und halten Sie sich an die 

Vorschriften, die uns allen auferlegt werden. Dazu zählt auch, dass sich die Kinder in der Zeit 

ohne Schule nicht treffen sollten und alle die sozialen Kontakte stark einschränken.   

 

• Bleiben Sie alle gesund! 

 

Herzliche Grüße 
 

Sonja Zach 


