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Lippetal, 17.04.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie sicher den Medien entnommen haben, werden die Grundschulen zwei weitere 
Wochen bis zum 4. Mai geschlossen bleiben. Danach ist angedacht, dass die 
GrundschülerInnen der 4. Klasse - vorausgesetzt die Infektionszahlen lassen das zu - wieder 
unterrichtet werden. Damit sollen diese Kinder so gut wie möglich auf den bevorstehenden 
Wechsel auf eine weiterführende Schule vorbereitet werden. Dabei werden 
Hygienevorgaben und die Auflagen des Infektionsschutzes einzuhalten sein, die genauen 
Ausführungen dazu werden z.Zt. noch erarbeitet. Das bedeutet, dass Sie und Ihre Familien 
weiter ein hohes Maß an Belastung tragen müssen! 
 
An dieser Stelle möchte ich mich für Ihre detaillierten Rückmeldungen bedanken, die 
vielfach positiv waren, aber auch viele konstruktive Vorschläge enthielten, wie wir mit 
dieser außerordentlichen Situation noch besser gemeinsam umgehen können. Auch wir 
lernen täglich neu  und bemühen uns, die Arbeit aus der Ferne zu optimieren. 
. 
Im Folgenden möchte ich kurz ausführen, wie die nächsten Wochen geplant sind: 
 

 Auf unserer Homepage finden Sie ab Montag unter der Rubrik „SchülerInnen“ 
Arbeitspläne für die einzelnen Jahrgänge, sie umfassen jeweils ein bzw. zwei 
Wochen. 

 Alle notwendigen Arbeitsblätter und Materialien können am Montag und Dienstag 
in der Zeit von 8 bis 12 Uhr  in der Schule abgeholt werden – wünschenswert wäre es, 
wenn Sie das, wie in den WhatsApp Gruppen angesprochen wurde, gruppenweise in 
den Klassen erledigen könnten. 

 Wir möchten uns intensiver mit den Kindern austauschen und sie unterstützen. Dazu 
wäre es hilfreich, wenn Sie uns Ihre Mailadresse zukommen lassen würden (- einfach 
an die Dienstmail der entsprechenden Lehrerin eine Mail senden, Sie finden die 
Adresse unter „Sprechzeiten der LehrerInnen“). So wäre neben telefonischen 
Kontakten auch ein schriftlicher Austausch möglich.  

 Wir würden uns freuen, wenn auch Sie uns regelmäßig Rückmeldungen und 
Anregungen geben. Den entsprechenden Bogen finden Sie auf der Homepage.  

 Der 2. Elternsprechtag findet in diesem Jahr für die Klassen 1 bis 3 am Mittwoch und 
Donnerstag nächster Woche  in telefonischer Form statt. Per WhatsApp  wurde 
Ihnen schon ein Zeitraum mitgeteilt, bitte geben Sie den Lehrerinnen dazu  über die 
Dienstmail eine Rückmeldung.  Die Aussagen über den Lern- und Leistungsstand 
Ihres Kindes können sich leider nur auf den kurzen Zeitraum von Februar bis Mitte 
März beziehen. In dem Gespräch wir es daher auch um einen Austausch über das 
„Homeschooling“ und damit verbundene Schwierigkeiten gehen. So können die 
Aufgaben für die kommende Zeit noch gezielter geplant werden. 
 

 



Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Weg weiter gemeinsam und im Austausch aller 
Beteiligten miteinander gehen werden. Ziel ist es, alle Kinder so gut es geht zu 
unterstützen, um so diese besondere Zeit erfolgreich zu bewältigen. 
 

Herzliche Grüße   
   

Susanne Kresing   
Susanne Kresing, Schulleiterin   

   
 


