
                                                                                                                      Euskirchen, den 18.04.2020 

Liebe Eltern der Klassen 4a und 4b, 

wie Sie bereits erfahren haben, findet an den Grundschulen auch bis zum 3. 5.2020 kein Unterricht 

statt. Ab dem 4. 5. 2020 soll mit dem Unterricht in den Klassen 4 begonnen werden (vgl. Text auf 

dieser Homepage). 

Bis dahin ist es sinnvoll, dass die Kinder sich weiterhin mit unseren Lernangeboten beschäftigen. 

Dazu möchten wir Ihnen heute einige Informationen geben, auch damit Sie vielleicht etwas 

beruhigter an das Thema „homeschooling“ gehen können. 

Wir werden zurzeit keine neuen Lernangebote anbieten, da wir wissen, dass die Kinder zum Teil noch 

mit den ersten Lernangeboten vom 16.03. beschäftigt sind. Darüber hinaus haben wir den Kindern 

bereits am 31.03. (also kurz vor den Osterferien) weitere Lernangebote bereitgestellt. Diese 

Lernangebote sollen die Kinder nun weiter nutzen und dort weiter arbeiten, wo sie vor den Ferien 

aufgehört haben. 

Uns ist wichtig, Ihnen mitzuteilen, dass uns bewusst ist, dass die gesamte Situation und auch das 

Arbeiten und Lernen zu Hause sicherlich nicht immer einfach ist. Daher betrachten Sie die 

bereitgestellten Aufgaben bitte als Lern ANGEBOTE, die die Kinder nach ihrem eigenen 

Leistungsvermögen nutzen sollen. Jedes Kind wird unterschiedlich schnell an den Angeboten arbeiten 

und das ist auch so in Ordnung. Bei einem Wiedersehen werden wir mit den Kindern dort 

weiterarbeiten, wo sie stehen. Dazu ist es, wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, hilfreich, wenn Sie 

gemeinsam mit den Kindern notieren, wo es Schwierigkeiten gibt. Nutzen Sie dazu z.B. das 

Mitteilungs- und Hausaufgabenheft und schreiben Sie gemeinsam mit Ihrem Kind auf, bei welchen 

Aufgaben es Fragen gibt. Wir werden diese Fragestellungen der Kinder aufgreifen und zum 

Unterrichtsinhalt machen. 

Sollten Sie in den nächsten beiden Wochen darüber hinaus weitere Lernangebote benötigen, 

nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir werden dann weitere Angebote bereitstellen. 

Auch bei Fragen können Sie sich weiterhin gerne an uns wenden. 

Wir danken Ihnen für Ihre Mitarbeit! 

Bleiben Sie gesund und grüßen Sie bitte herzlich Ihre Kinder von uns. 

 

Wir freuen uns auf unser Wiedersehen. 

 

Herzliche Grüße, 

 

Julia Engel                                 Mandy Schmidt 


