
Metelen, 03.05.2020 

 

Liebe Eltern der Klasse 2a                 , 

wir starten in die 6. Woche Homeschooling. Auch zum jetzigen Zeitpunkt gibt es leider 

noch keine verbindliche Aussage dazu, wann die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 1 – 3 wieder in die Schule kommen dürfen. Deshalb heißt es weiterhin 

DURCHHALTEN für uns alle!   

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: 

 

 

 

 

In dieser Woche gibt es neben den Fächern Mathematik und Deutsch eine GEHEIME 

SPALTE, die für alle MÜTTER ABSOLUT TABU ist. Die Kinder können sich 

diesbezüglich gerne bei den Vätern oder älteren Geschwistern Hilfe suchen. Bitte 

schauen Sie auch in dieser Woche unbedingt wieder in unser Padlet. Es gibt dort einige 

Arbeitsblätter zum Ausdrucken und interessante Lernvideos und Ergänzungsmaterialien. 

 

Die Einführung des virtuellen Klassenzimmers schule.online hat bei vielen Kindern 

bereits gut geklappt und deshalb wollen wir es auch in den kommenden Wochen 

weiterhin nutzen. Hierfür habe ich einen Übersichtplan erstellt, zu welchen Zeiten ich 

dort anwesend sein werde. Um das Vorgehen weiter zu strukturieren, gibt es auch 

immer einen Hinweis, welche Inhaltsbereiche zu den vorgegebenen Zeiten besprochen 

werden sollen.  

Zeiten im virtuellen Klassenzimmer 2a (04.05. – 08.05.2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stvitusschule.padlet.org/Melanie/h1lhwstndydshzxn 

https://stvitusschule.padlet.org/Melanie/h1lhwstndydshzxn


 

Am Montag können die Kinder im Erzählkreis von ihrem Wochenende berichten und wir 

schauen uns gemeinsam den Arbeitsplan für die Woche an. 
 

Am Dienstag und Donnerstag möchte ich in den Fächern Deutsch und Mathe  

Aufgaben und Inhalte des Arbeitsplans mit den Kindern ansprechen. 
 

Am Freitag werden ausgewählte Arbeitsergebnisse verglichen und besprochen. 

 

Fragen und Probleme können die Kinder selbstverständlich an jedem Tag äußern. Die 

Kinder sollten immer einen leeren Zettel, einen Stift und ihre Materialien griffbereit 

haben. 

 

Am Mittwoch wird es individuelle Sprechstunden in Kleingruppen oder mit einzelnen  

Kindern nach Vereinbarung geben. Hierzu werde ich ausgewählte Kinder am Montag per 

E-Mail einladen und die genaue Uhrzeit mitteilen. 

Sollte Ihr Kind oder sollten Sie Bedarf für eine individuelle Sprechzeit am Mittwoch 

haben, geben Sie mir bitte bis spätestens Dienstagabend Bescheid. 

 

Wann und wie oft sich die Kinder in das virtuelle Klassenzimmer einwählen, ist weiterhin 

Ihnen überlassen. Dennoch erachte ich diese Art der Kommunikation in der momentanen 

Situation als sehr hilfreich.  

 

Bleiben Sie weiterhin gesund und alles Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen             

 Melanie Große Lengerich 


