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Liebe Eltern,
vielen Dank für Ihre Bereitschaft, Ihre Kinder außerhalb der Schule betreuen zu
lassen.
Heute fand eine Beratung der Leiterinnen der Einrichtungen mit den Bürgermeistern
der Gemeinden Leubsdorf und Grünhainichen statt. Alle Informationen und Hinweise
wurden in gemeinsamer Abstimmung getroffen.
Folgende Informationen und Hinweise möchte ich Ihnen Stand heute geben:
Allgemeines
✓ Grundsätzlich gilt: Je mehr Kinder außerhalb der öffentlichen Einrichtungen
betreut werden können, desto besser.
✓ Die Notbetreuung der Kinder, deren Eltern in infrastrukurrelevanten Berufen
arbeiten, ist an der Schule und im Hort gewährleistet.
✓ Borstendorfer Kinder, die der Notbetreuung bedürfen, werden nicht in der
Grundschule, sondern im Hort Borstendorf betreut.
Organisation der Lernzeit
✓ Bitte geben Sie uns etwas Zeit. Wir müssen uns auch erst einmal sortieren.
✓ Die Lehrer stellen bis Mittwoch Materialien zusammen, die wir Ihnen für Ihre
Kinder zur Verfügung stellen.
✓ Voraussichtlich werden die Materialien am Donnerstag über den
elektronischen Weg verschickt.
✓ Vielen Dank für die Zusendung der Mailadressen. Wir greifen auf diese bei
Bedarf zurück.
✓ Über die Chats der Elterngruppen bzw. die Mails werden die Aufgaben bzw.
Links für Websites, Clouds, … verschickt.
✓ Eltern, die keine Möglichkeit haben, die Materialien auf elektronischem Weg
zu erhalten, melden sich bitte im Sekretariat der Grundschule. Wir stimmen
dann analoge Wege ab.
✓ Solange noch keine neuen Materialen da sind, nutzen Sie bitte folgende
Übungsmöglichkeiten:
_________________________________________________________________________________________________

o Deutsch
▪ Lesen von Büchern
▪ Nutzen von Antolin- Büchern und Antolinprogramm von zu Hause
aus
▪ Übungsaufgaben in den Deutschbüchern, die auf
vorhergehenden Seiten noch nicht gelöst wurden.
o Mathematik
▪ Grundaufgaben üben
▪ Übungsaufgaben in den Mathebüchern, die auf vorhergehenden
Seiten noch nicht gelöst wurden.
✓ Wenn Sie die Aufgabensammlung erhalten und Bearbeitung begonnen wurde,
beachten Sie folgenden Hinweis:
Bitte lassen Sie die Aufgaben abhaken, die Ihr Kind erledigt hat. Wenn es
Ihnen möglich ist, diese zu kontrollieren, dann würden wir uns freuen.
✓ Achtung: Es wäre schön, wenn viele Aufgaben gelöst werden, dann muss
nach der Schließzeit nicht zu viel aufgearbeitet werden. Sollte dies aus
organisatorischen oder gesundheitlichen Gründen nicht möglich sein, dann ist
das kein Problem.
Arbeitsmaterialien und Bücher können bis spätestens Mittwoch,18.03.2020, 15:00
Uhr in der Schule abgeholt werden.
Wir erwarten täglich neue Informationen und Anweisungen, wie mit Abfragen und
Problemen umzugehen ist. Diese geben wir Ihnen zeitnah weiter. Bitte informieren
Sie sich regelmäßig über die Internetseiten der Gemeinden und der Grundschule
über Neuigkeiten.
Ein großes Dankeschön auch an die beiden Bürgermeister und meine Kolleginnen
und Leiterinnen der Einrichtungen, die gemeinsam, unaufgeregt und sachlich an
praktikablen Lösungen für unsere Kinder gearbeitet haben.

Mit freundlichen Grüßen

J. Pivonka
Schulleiterin
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