
 

 

 

         Eggstätt, 20.03.2020 

Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien alle wohlauf und gesund sind. Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung und Ihr Engagement in diesen ungewöhnlichen Wochen. Bitte kommen Sie 
jederzeit auf mich oder die Klassenlehrer telefonisch bzw. per Mail zu, wenn es Probleme 
bezüglich Hausaufgaben gibt oder sonstiger Gesprächsbedarf besteht. 
 
Die Schule ist jeden Tag besetzt – von 9 bis 11 Uhr können Sie fehlende Materialien in der 
geöffneten Aula abholen (Kinder dürfen das Schulhaus nicht betreten). Wir versuchen, den 
Arbeitsaufwand für Sie möglichst gering zu halten und die Kinder doch so gut es geht zu 
versorgen. Sie bekommen per Email von den Klassenleitungen Anfang jeder Woche einen 
Arbeitsplan für Ihr Kind zugeschickt. Manchmal sind auch Arbeitsblätter angefügt, die 
Sie bitte ausdrucken oder auch in der Schulaula abholen können.  
Alle erledigten Arbeiten bringt Ihr Kind zur Schulöffnung wieder mit in die Schule, vorher 
muss nichts abgegeben werden! Natürlich können Sie Arbeiten Ihres Kindes ansehen, 
Rückmeldung geben und auch korrigieren, aber das ist Aufgabe der Lehrkräfte und somit 
wirklich nur freiwillig und auf Wunsch des Kindes. 
Falls Ihr Kind mehr arbeiten will, sind freiwillige Zusatzaufgaben angeführt, die auch die 
übrigen Schulfächer etwas abdecken bzw. einfach Spaß machen sollen. Hier entscheidet Ihr 
Kind, ob / was es machen will. 
In HSU gibt es für alle Kinder der Schule passend zu unserem aktuellen Projekt „Die Natur 
sagt stopp! Ich mach mit.“ eine Hausaufgabe. Auch wenn derzeit das Coronavirus in vielen 
Bereichen stopp sagt, versuchen wir, den Klimaschutz weiter zu behandeln. Sehr 
empfehlenswert für einen gemeinsamen Familienfernsehabend für alle Jahrgangsstufen ist 
dazu folgender Film: „Terra X. Das Anthropozän. Das Zeitalter des Menschen: Luft“. Dieser 
wurde vor kurzem ausgestrahlt und ist in der ZDF-Mediathek aufzufinden. 
 
Versuchen Sie, den Alltag wie immer zu rhythmisieren, Medienkonsum gering zu halten, Zeit 
für (Brett-)Spiele zu finden und Sozialkontakte außerhalb der Familie möglichst zu vermeiden 
(d.h. auch Kinderbesuche). Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute und freuen uns auf 
ein Wiedersehen! 
Erinnern möchte ich Sie nochmals, den Rücklauf zum Fragebogen 
Mittagsbetreuung/OGTS bis Freitag, 27.03.2020 ausgefüllt in den Schulbriefkasten zu 
werfen. 
Bitte schicken Sie diesmal eine kurze E-Mail an Ihren Klassenlehrer, dass Sie den 
Elternbrief erhalten haben. Vielen Dank.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Schulleitung  mit dem Lehrerkollegium     

      

Grundschule Eggstätt 

Obinger Straße 5 

83125 Eggstätt 
 

Telefon 08056 / 90 53 90 

Telefax 08056 / 90 53 916 

E-mail  grundschule@eggstaett.de 

https://grundschule-eggstaett.de 
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