
                                                         
 

Liebe Eltern, 
heute erhalten Sie alle neue Lernpakete für die Arbeit zu Hause, das sog. „homeschooling“ oder auch „Lernen 
auf Distanz“. 
Zu den Lernpaketen möchten wir Ihnen, aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Wochen, einige 
Informationen mit auf den Weg geben. 

1. Liebe Eltern, liebe Kids, wir wissen sehr wohl, dass die aktuelle Form des Lernens eine enorme 
Herausforderung und Belastung darstellt. 

2. Wir Lehrerinnen erwarten, dass die Schülerinnen und Schüler ihre Lernpakete nach bestem Wissen 
und Gewissen bearbeiten. Mit geschultem Auge und Weitblick schauen wir sehr wohlwollend über 
die uns eingereichten Lernpakete. Für uns ist es wichtig zu sehen, dass jede/r lernt und sich Mühe 
gibt, den Lernstoff zu verstehen und zu bearbeiten. Nicht bis ins Detail, das ist bei der Fülle der zu 
korrigierenden Aufgaben pro Klasse nicht zu schaffen, aber dennoch recht umfassend werden alle 
Lernpakete kontrolliert und es erfolgt auf jeden Fall eine Rückmeldung auf irgendeine Art und Weise. 

3. Da wir sicherlich noch einige Zeit diese Form des Lernens praktizieren müssen, erhalten die Kids bis 
auf weiteres die neuen Lernaufgaben immer montags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr in den beiden 
Eingangsbereichen unserer Schule. Fertige Lernpakete geben Sie bitte am jeweils letzten Wochentag 
zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr in einer Tüte, einem Beutel, einer Mappe oder einem Umschlag 
in den beiden Eingangsbereichen unserer Schule ab. So schaffen wir es, dass die Wochenenden frei 
sind. 

4. Es gibt aktuell viele Gerüchte, Vermutungen und Menschen, die zu wissen glauben, was richtig ist, 
was kommen wird und wie man es besser macht. Glauben Sie mir, das“Lernen auf Distanz“ mit 
Grundschulkindern ist auch für die Schulen eine schwierige und sehr sensible Aufgabe. Wir vermissen 
den direkten Kontakt zum Kind schmerzlich. 
Sollten sie trotz eines gewissen Maßes an Verständnis und Umsicht, das bzw. die zurzeit von jedem 
gefordert ist, Probleme, Fragen oder Anregungen haben, möchten wir Sie dringend bitten, mit den 
Klassenlehrerinnen/der Förderlehrerin oder der Schulleitung Kontakt aufzunehmen. Nur wenn wir 
miteinander reden, können wir gemeinsam die bestmögliche Lösung finden. Gemeinsam schaffen 
wir auch die Corona-Zeit. Ganz sicher.  

 
In diesem Sinne wünscht das gesamte Team der Marienschule allen ein glückliches Händchen, viel Geduld 
und richtige Entscheidungen, bei denen immer das Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht.  
 
 

 


