
                                                 Pfuhl, den 14.03.2020 

Liebe Eltern der Klasse 2d, 

wie Sie bereits über den Elternbrief  der Schule erfahren haben, bleibt die Schule bis einschließlich 03.04.2020 

geschlossen. Danach finden planmäßig die zwei Wochen Osterferien statt. 

Um den Lernprozess auch in der Ausnahmesituation Corona aufrechtzuerhalten, bekommen die Kinder von mir  

wöchentlich verpflichtende Arbeitspläne, welche Aufgaben zur täglichen Bearbeitung vorsehen.  

Den Arbeitsplan (Vorder- und Rückseite) für die erste schulfreie Woche (16.03.2020 – 20.03.2020) finden Sie in der 

Hausaufgabenmappe Ihres Kindes. Alle benötigten Arbeitsmaterialien (Hefte, Arbeitshefte, Bücher, Arbeitsblätter) 

sind ebenfalls in der Schultasche Ihres Sohnes/ Ihrer Tochter. Die Arbeitsblätter für die erste Woche haben wir 

bereits mit Datum beschriftet, sodass Sie und die Kinder wissen, an welchen Tagen welche Blätter bearbeitet werden 

sollten. Arbeitspläne (inklusive benötigter Arbeitsblätter) für die beiden weiteren schulfreien Wochen können Sie 

immer zu Beginn der neuen Woche auf der Schulhomepage (www.gs-pfuhl.de) herunterladen und ausdrucken. 

Sollten Sie keinen Drucker besitzen,  bitte ich Sie sich über die Informationskette / WhatsApp Gruppe  auszutauschen 

und sich gegenseitig mit den benötigten Materialien zu versorgen.  

Damit den Kindern keine Lernlücken entstehen und wir nach den Osterferien am Lernstoff weiterarbeiten und an 

geübten Lerninhalten anknüpfen können, ist es wichtig, dass die Aufgaben zuverlässig erledigt werden.  Dabei bin ich 

auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte helfen Sie Ihrem Sohn/ Ihrer Tochter sich auf dem Arbeitsplan 

zurechtzufinden: 

 Tägliches Zeitfenster für die Bearbeitung der Aufgaben vorsehen  

 Benötigte Arbeitsmaterialien bereitlegen 

 Erinnerung an ordentliche Heftführung (übersichtliche Hefteinträge mit Datum und Überschrift, saubere 

Schrift Schreibschrift!...) 

 Ggf. Unterstützung bei Verständnisproblemen 

Um die Bearbeitung der Arbeitspläne für Sie und Ihr Kind möglichst unkompliziert zu gestalten, wird viel mit 

einfachen und geübten Arbeitsaufträgen, vorhandenen Büchern und Arbeitsheften gearbeitet. Die auszudruckenden 

Zusatzmaterialien bemühe ich mich gering zu halten. 

Eine sehr große Hilfe wäre, wenn Sie Aufgaben, welche Sie mit Ihrem Kind gemeinsam erledigt oder bereits 

durchgesehen haben zur Korrektur abhaken  könnten (fehlerhafte Aufgaben kennzeichnen wir mit einem Blitz). So 

habe ich nach den Ferien rasch einen Überblick und wir können schnell an das Erarbeitete anknüpfen. Jedoch ist eine 

Korrektur selbstverständlich  freiwillig und kein Muss! Sollten Sie bemerken, dass Ihr Kind bei zu bearbeitenden 

Aufgaben Schwierigkeiten hat, notieren Sie dies gerne auf einen Zettel und schicken diesen Ihrem Kind nach den 

Ferien mit in die Schule. So kann ich Ihr Kind zu Schulbeginn bei ggf. auftretenden Problemen durch erneute 

Erklärungen in Einzelarbeitsphasen gezielt unterstützen.  

Nun hoffe ich, dass wir die drei freien Schulwochen gemeinsam erfolgreich überbrücken und die Kinder durch 

kontinuierliche häusliche Übung auch ohne Schule Lernerfolge erleben können.  

Bei Unklarheiten wenden Sie sich jederzeit gerne über die Elternsprecher an mich.   

Für Ihre Unterstützung und die häusliche Begleitung Ihrer Kinder bereits im Voraus ein herzliches Dankeschön! 

DANKE! DANKE! DANKE! 

Bleiben Sie gesund!  

Herzliche Grüße 

Julia Fink 

http://www.gs-pfuhl.de/

