
Metelen, 26.04.2020 

 

Liebe Eltern der Klasse 2a                 , 

wir starten in die 5. Woche Homeschooling und es ist leider nach wie vor nicht klar, wie 

lange diese Situation noch anhalten wird. Dennoch vertraue ich darauf, dass wir diese 

besondere Herausforderung gemeinsam so gut es geht weiterhin meistern werden. 

Der Aufgabenplan für die nächste Woche wird zum einen wieder wie gewohnt auf der 

Homepage unserer Schule veröffentlicht. Zum anderen wird der Plan in der kommenden 

Woche erneut als Padlet unter folgendem Link oder als QR-Code online zu finden sein: 

 

 

 

 

Auch in dieser Woche wird es neben den Fächern Mathematik und Deutsch wieder den 

Bereich Sachunterricht geben, in dem es um das Thema „Löwenzahn“ geht. Erstmals 

haben wir auch eigene Lernvideos erstellt, die in dem Padlet im Fach Mathematik zu 

finden sind. Es lohnt sich also dort vorbeizuschauen. 

 

Die Anmeldung bei IServ hat in der vergangenen Woche bei den meisten gut geklappt 

und hierfür möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. In der kommenden 

Woche gehen wir - wie bereits angekündigt - einen Schritt weiter und werden das 

Videotool „schule.online“ erproben. Die Kinder können sich in dieses System lediglich 

erfolgreich einwählen, wenn eine Lehrkraft anwesend ist. Eine Anleitung für die 

Anmeldung haben Sie bereits per E-Mail bekommen und ist auch auf unserer 

Schulhomepage zu finden.   

In der kommenden Woche werde ich zu folgenden Zeiten dort anwesend sein: 
 

Montag (27.04.) um 17 Uhr / Dienstag (28.04.) um 10 Uhr / 

Mittwoch (29.04.)  um 17 Uhr / Donnerstag (30.04.) um 10 Uhr 
 

 

Die Kinder können sich (ggf. zunächst mit Ihrer Mithilfe) zu den genannten Zeiten in 

den virtuellen Klassenraum einwählen. Ich werde Ihre Kinder dann in das Programm 

einführen und für Fragen/Probleme jeglicher Art (z.B. auch zu den Aufgaben des 

Arbeitsplanes) oder auch einfach zum Austausch zur Verfügung stehen. Hierbei ist es 

Ihnen und Ihren Kindern überlassen, wie oft Sie dieses Angebot nutzen möchten. Ich 

würde mich sehr freuen, wenn es jedes Kind zumindest einmal in der kommenden Woche 

ausprobiert! Vielen lieben Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen             Melanie Große Lengerich 

 

https://stvitusschule.padlet.org/Melanie/bpi73dy2nxfxmb85 

https://stvitusschule.padlet.org/Melanie/bpi73dy2nxfxmb85

