
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der 7b, 

wie Sie sicher bereits wissen, bleibt die Schule für die 7. und 8. Klassen weiterhin bis zum 
03.05.2020 geschlossen und ihre Kinder werden während dieser Zeit zu Hause beschult. 

Aktuell haben wir noch keine definitiven Informationen, wie es ab dem 04.05.2020 weitergehen 
wird - sobald wir diese erhalten, werden wir Sie natürlich umgehend informieren. 

Da der Schulbetrieb ab kommender Woche für die 9. und 10. Klassen wieder schrittweise 
aufgenommen wird und die Planung diesbezüglich aktuell noch läuft, haben wir im gestrigen 
Klassenrat mit Ihren Kindern besprochen, dass wir ihnen jede Woche einen neuen "Stundenplan" 
erstellen werden - abhängig davon, wie wir und die Kolleg*innen in der Schule eingesetzt werden. 

Für die aktuelle Woche sieht der Stundenplan wie folgt aus: 

Die gelb unterlegten Kästchen sind Zoom-Meetings - sollte Ihr Kind an einem Meeting nicht 
teilnehmen können oder sollte es Probleme mit dem Internetzugang geben, bitten wir Sie hiermit, 
uns dies mitzuteilen. Wir finden dann eine individuelle Lösung. 

Die weißen Kästchen auf dem Stundenplan sind dazu da, damit sich Ihre Kinder selbständig einen 
Plan erstellen können, welche Aufgaben sie wann erledigen wollen. Wir empfehlen dies dringend, 
damit die Kinder erstens nicht aufgrund der Aufgabenmenge in Stress geraten und gar nicht erst 
beginnen und zweitens, damit es den Kindern nach Wiederaufnahme der Schule wieder leichter 
fällt, in die alten Strukturen zurückzufinden. 
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Außerdem sollen Ihre Kinder sich für den Englischunterricht bei Quizlet anmelden und für den 
Mathematikunterricht die App "Anton" herunterladen. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder hierbei und 
melden Sie sich, wenn Probleme auftauchen. 

Letztlich auch hier wieder der Hinweis, dass wir und unsere Kolleg*innen regelmäßig neue 
Aufgaben auf die Schulhomepage hochladen. Bitte checken Sie diese daher regelmäßig mit Ihren 
Kindern. 

Wir danken Ihnen auch im Namen der Kolleg*innen für Ihre Unterstützung. Sollten Sie und Ihre 
Kinder einen individuellen Gesprächstermin mit uns wünschen, kontaktieren Sie uns bitte!

Herzliche Grüße und bleiben Sie, wie immer, gesund!

Ihr Klassenleiterinnenteam

Frau Steinicke & Frau Simon
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