Liebe Eltern!
Fast drei Wochen Homeoffice haben wir nun schon geschafft!...
Ich freue mich sehr darüber, dass ich so viele Rückmeldungen von Eltern und
Kindern bekomme. Der Unterricht von zu Hause aus, scheint sich immer besser
einzuspielen und zu gelingen.
Fast alle Kinder/ Eltern schicken mir fleißig Fotos von den Aufgaben zu, so dass
ich sie mir anschauen kann. Mittlerweile kann ich auch direkt in den Fotos/
Dateien Fehler anstreichen, so dass die Kinder anschließend hoffentlich leichter
verbessern können.
Vielen Dank an Sie, liebe Eltern, dass Sie Ihre Kinder so gut unterstützen!
Behalten Sie weiter starke Nerven und bleiben Sie gesund!
Noch fehlende Aufgaben können mir gerne auch während der Ferienwochen
zugeschickt werden! Auch bei Fragen und Problemen können Sie mich weiterhin
über meine Email-Adresse erreichen!
In der letzten Woche haben wir bereits unsere Klassenfahrt abgesagt.
Anschließend kam auch die Weisung vom Schulministerium, dass alle Ausflüge
bis zu den Sommerferien untersagt werden und ggf. storniert werden müssen.
Das gilt unabhängig davon, wann der Unterricht wieder beginnt. Wir haben also
richtig gehandelt.
Abgesagt werden muss daher auch unsere „Wir machen was“- Aktion.
Stand heute betrifft dies wohl auch die Radfahrausbildung, das ADAC-Turnier, die
Bundesjugendspiele und Klassenfeiern zum Schuljahresende. Es bleibt abzuwarten, ob wir am Ende eine kleine Feier auf dem Schulhof machen können.

Ich wünsche uns allen viel Kraft, Gesundheit
und trotz aller Umstände
schöne Osterferien und frohe Ostern!

Herzliche Grüße
Melanie Landwehr

Liebe Kinder!
Ihr habt in den vergangenen Wochen fleißig gearbeitet! Ich bin sehr froh, dass ihr
so gut alleine arbeitet!
Ich weiß, dass noch nicht alles bei allen Kindern klappt. Macht euch deswegen
bitte keine Sorgen. Wir werden uns vor allem Mathe nochmal gemeinsam
ansehen.Wichtig ist aber, dass wir weiterlernen!

Bitte schickt mir am Freitag noch eure Aufgaben von dieser Woche zu!
Wenn euch in den Ferien langweilig wird, stöbert doch mal auf unserer SchulHomepage! Dort findet ihr noch viele Ideen und Tipps gegen Langeweile!
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Bau eine Bude aus Decken!
Mach ein Picknick im Garten!
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Ich wünsche euch schöne Ferien
und frohe Ostern!
Herzliche Grüße
Melanie Landwehr
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