
Paderborn, 18.04.2020

Liebe Eltern der Klasse 2b,

ich hoffe, dass Sie alle die Ostertage trotz der besonderen Umstände gut und vor allem 

gesund erlebt haben. Wie es aktuell aussieht, werden die Grundschulen bis 

voraussichtlich zum 04.05.2020 weiterhin geschlossen bleiben und selbst dann startet der 

Unterricht erst einmal nur für die Viertklässler. Für Ihr Kind bedeutet es daher, dass es 

weiterhin seine Schulaufgaben im Homeoffice selbstständig erarbeiten muss. Hierzu 

habe ich Ihrem Kind Arbeitsmappen vorbereitet, welche Sie sich, falls noch nicht 

geschehen, unter der Überdachung auf dem großen Schulhof aus einer Kiste 

herausnehmen können. Die Arbeitsblätter sowie der aktuelle Wochenplan stehen Ihnen 

aber auch auf der Schulhomepage unter dem Bereich „Homeoffice“ zum Ausdrucken 

bereit. 

Bitte erschrecken Sie nicht über den Umfang der Mappen. Ich habe direkt versucht 

Material für die nächsten vier Wochen zusammenzustellen, um Ihnen den wöchentlichen 

Weg zur Schule zu ersparen. Darüber hinaus habe ich auf Grundlage Ihrer 

Rückmeldungen den Aufbau des Wochenplans ein wenig überarbeitet und die Aufgaben

bereits auf die einzelnen Wochentage aufgeteilt. So gibt es nun hoffentlich weniger 

Diskussionen im Hinblick auf den Umfang der zu erledigenden Aufgaben. 

In den letzten Wochen ging es im Hinblick auf das Arbeitsmaterial lediglich um das 

systematische Üben des Einmaleins sowie der Lernwörter. Dies kann jedoch nicht das 

dauerhafte Vorgehen sein, sodass wir in den nächsten Wochen auch einige neue Themen

einführen werden. Dazu gehören z.B. die  Division in Mathe sowie der Aufforderungssatz 

und einige Rechtschreibphänomene in Deutsch. Aufgrund der aktuellen Situation möchte 

ich hierzu die Lernplattform „Sofatutor“ ausprobieren und Ihrem Kind darüber einzelne 

ausgewählte Lernvideos zur Verfügung stellen. Hierzu erhalten Sie in den Wochenplänen

immer mal wieder einen Link zu einem passenden Lernvideo. Geben Sie hierfür einfach 

den Link in Ihren Browser ein und Sie gelangen direkt zu dem jeweiligen Video. Dafür ist 

keine Anmeldung erforderlich. Darüber hinaus finden Sie passend zu dem Video auch 

zusätzliches Übungsmaterial, falls Sie daran Interesse habe. Bitte beachten Sie, dass das 

Video lediglich zwei Wochen verfügbar ist, nachdem ich es erstellt und Ihnen zukommen 

lassen habe.

In den Wochenplänen finden Sie neben den gewohnten Aufgaben in den Arbeitsheften 

sowie -blättern auch Schreibaufgaben und Aufgaben in der Anton-App. Ich bitte Sie, mir 

die Ergebnisse der Schreibaufgaben eingescannt oder als Foto an meine E-Mail-Adresse 

katharina.dridger@eps-rw.de zuzuschicken. Außerdem bitte ich Sie, dass Ihr Kind die 

mailto:katharina.dridger@eps-rw.de


Anton-App regelmäßig nutzt. Das Zuschicken der Arbeitsergebnisse sowie das 

Bearbeiten der Aufgaben in der Anton-App bieten in der aktuellen Situation die einzige 

Möglichkeit einer Lernstandserhebung, sodass ich die Erfolge und Schwierigkeiten der 

Kinder sehen und auf deren Grundlage den weiteren Unterricht gezielt planen kann. Um 

dies zu ermöglichen, hat die Schule die Lizenz der Anton-App erweitert, sodass ich nun 

auch die Möglichkeit habe Aufgaben gezielt für einzelne Gruppen zusammenzustellen und

die Lernergebnisse zu verfolgen. Bitte beachten Sie, dass es dabei nicht um eine 

Bewertung der Leistungen geht, sondern aktuell die einzige Möglichkeit ist, Ihr Kind gezielt

zu fördern und zu fordern und somit dessen weiteren schulischen Erfolg sicherzustellen. 

Sollten Sie den Zugang verlegt haben, lassen Sie es mich bitte wissen. Gerne kann ich 

Ihnen den QR-Code erneut zuschicken.

Auch bitte ich Sie in nächster Zeit die fertigen Schneckenhefte bei mir abzugeben. 

Sobald ich meinen Einsatzplan für die nächsten Wochen kenne, teile ich Ihnen per E-Mail 

sowie über die Elternvorsitzenden mit, an welchen Tagen ich in der Schule anzutreffen 

bin. An diesen Tagen finden Sie dort, wo auch die Arbeitsmappen lagen, ein blaues 

Körbchen für die Abgabe der Schneckenhefte. Hat Ihr Kind das Schneckenheft 

abgeschlossen, soll es bitte nur noch in verbundener Schreibschrift schreiben.

Leider kann der Elternsprechtag nun doch nicht wie erhofft stattfinden. Wenn Sie aber 

gerne eine Rückmeldung zum aktuellen Leistungsstand sowie zum Arbeits- und 

Sozialverhalten oder einfach so Gesprächsbedarf haben, beispielsweise zu Problemen im 

Homeoffice, können wir gerne einen individuellen Termin zum Telefonieren oder auch für 

ein Treffen in der Schule (mit entsprechendem Sicherheitsabstand) vereinbaren. 

Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail. 

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund

Katharina Dridger


