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Danke sagen!  

 
Liebe ElternLiebe ElternLiebe ElternLiebe Eltern    der Grundschule am Schlosspark !der Grundschule am Schlosspark !der Grundschule am Schlosspark !der Grundschule am Schlosspark !    
Nun sind alle Kinder wieder in der Schule gewesen und kommen auch schon zum zweiten Mal. Es war sehr 
gut zu sehen, dass sie gesund und munter sind. Besonders habe ich mich auch gefreut, dass einige Eltern am 
„ersten Schultag“ mitgekommen sind und wir auf Abstand einige Worte austauschen konnten. 
 

Nachdem die erste Zeit der Schulöffnung so reibungslos verlaufen ist, möchten wir in jeder Lerngruppe noch 
eine zusätzliche Stunde unterrichten:  In der In der In der In der 1. 1. 1. 1. und und und und 2.2.2.2.    KlasseKlasseKlasseKlasse    werden die Klassenlehrerinnen einige werden die Klassenlehrerinnen einige werden die Klassenlehrerinnen einige werden die Klassenlehrerinnen einige 
Kinder Kinder Kinder Kinder in derin derin derin der    5. Stunde 5. Stunde 5. Stunde 5. Stunde einladen, einladen, einladen, einladen, um um um um noch einmal wichtige Inhalte zu vertiefen. In der noch einmal wichtige Inhalte zu vertiefen. In der noch einmal wichtige Inhalte zu vertiefen. In der noch einmal wichtige Inhalte zu vertiefen. In der 3 und 4. 3 und 4. 3 und 4. 3 und 4. 
KlasseKlasseKlasseKlasse    sollen in dersollen in dersollen in dersollen in der    6666. Stunde noch einmal wichtige Inhalte aufgegriffen werden. . Stunde noch einmal wichtige Inhalte aufgegriffen werden. . Stunde noch einmal wichtige Inhalte aufgegriffen werden. . Stunde noch einmal wichtige Inhalte aufgegriffen werden.     
Diese zusätzliche Stunde startet schon am Montag, den 25.den 25.den 25.den 25.    Mai 2020Mai 2020Mai 2020Mai 2020. Die KlassenlehrerInnen werden 
über Teams die Kinder persönlich informieren. 
 

Ich möchte dieses Schreiben Ich möchte dieses Schreiben Ich möchte dieses Schreiben Ich möchte dieses Schreiben auch auch auch auch zum Anlass nehmen und Ihnenzum Anlass nehmen und Ihnenzum Anlass nehmen und Ihnenzum Anlass nehmen und Ihnen    und Ihren Kindernund Ihren Kindernund Ihren Kindernund Ihren Kindern    unseren unseren unseren unseren ggggroßen roßen roßen roßen 
Respekt Respekt Respekt Respekt aussprechen aussprechen aussprechen aussprechen und eiund eiund eiund einnnnfach mal fach mal fach mal fach mal     
    

        
 

    
DankeDankeDankeDanke, dass Ihre Kinder – und zwar ohne Ausnahme- so verantwortungsvoll die persönliche Hygiene ein-
halten. Ihre Kinder benehmen sich in der Schule, auf dem Pausenhof und in der Betreuung äußerst umsichtig 
und halten immer den Abstand ein. Sie denken an das Händewaschen vor und nach der Pause. Auch wenn 
sie den Mundschutz nicht gerne aufsetzen, aber sie machen es immer, wenn sie zur Toilette 
und in die Pause gehen. 
Dieses umsichtige Handeln haben wir Ihnen zu verdanken, das wissen wir und schätzen  
es sehr. Ihre Kinder können Vorbild für viele Erwachsene sein, die diese Hygiene nicht so ernst nehmen.  
 

DankenDankenDankenDanken möchten wir auch, dass Sie mit Ihren Kindern die „Schulaufgaben“ zu Hause 
erarbeiten. Wir müssen so viele Mappen korrigieren, wie noch nie. Ihre Kinder arbei-
ten zu Hause so fleißig mit, dass immer wieder dicke Stapel auf den Lehrertischen 
liegen. Einfach klasse!   

 
Ein großes LobEin großes LobEin großes LobEin großes Lob gilt Ihren Kindern. Sie arbeiten äußerst fleißig und konzentriert in  
der Schule mit und sie akzeptieren klaglos, dass der Unterricht etwas anders  
abläuft, als sie es gewohnt sind. Das freut uns sehr.  
 

 
Diese gute Zusammenarbeit Diese gute Zusammenarbeit Diese gute Zusammenarbeit Diese gute Zusammenarbeit und die gegenseitige Rücksichtnahme und die gegenseitige Rücksichtnahme und die gegenseitige Rücksichtnahme und die gegenseitige Rücksichtnahme     

wird uns sicher gesund durch diese Zeit bringenwird uns sicher gesund durch diese Zeit bringenwird uns sicher gesund durch diese Zeit bringenwird uns sicher gesund durch diese Zeit bringen....    

 

Liebe Grüße und bleiben Sie gesundLiebe Grüße und bleiben Sie gesundLiebe Grüße und bleiben Sie gesundLiebe Grüße und bleiben Sie gesund    und gelassenund gelassenund gelassenund gelassen!!!!    

Im Namen des Im Namen des Im Namen des Im Namen des KollegiumKollegiumKollegiumKollegiumssss    und alleund alleund alleund allerrrr    MitarbeiterInnen der Grundschule am SchlossparkMitarbeiterInnen der Grundschule am SchlossparkMitarbeiterInnen der Grundschule am SchlossparkMitarbeiterInnen der Grundschule am Schlosspark    

Sabine Storbeck Sabine Storbeck Sabine Storbeck Sabine Storbeck     

 

 

 


