
Liebe Eltern der 3b         23.3.2020 

Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder haben die erste Ausnahmewoche gut gemeistert. Ich vermisse 

die Kinder und einen normalen Schultag und hoffe wie wir alle sehr, dass es nicht zu lange 

dauert, bis alles wieder einen halbwegs geregelten Gang geht.  

Mit den Aufgaben im Wochenplan kommen Sie hoffentlich gut zurecht. Es kamen nur wenige 

Nachfragen. Wenn Sie mit dem Lernen zu Hause gar nicht gut zurechtkommen, dann rufen 

Sie ruhig auch an. Vielleicht finden wir gemeinsam Ideen. Auch bei mir zu Hause musste sich 

das erst einspielen. Dass das nicht reibungslos läuft ist klar.  

In dieser Situation sind Lernapps und das Internet  eine tolle, vielseitige Lernmöglichkeit. 

Ermöglichen Sie Ihren Kindern täglich für eine halbe Stunde den Zugang zu einem Computer 

oder Tablet. Bitte nutzen Sie Antolin und Anton. Wenn Sie die Zugangsdaten brauchen oder 

ich ein Quiz bei Antolin wieder freischalten soll, geben Sie Bescheid. Viele Kinder haben noch 

nicht „Der Frosch und die Zweizimmerwohnung“  in Antolin bearbeitet  und das  Quiz zu dem 

Corona-Artikel gemacht (Leseliste in Antolin). Auch bei Anton habe ich Inhalte markiert, an 

denen die Kinder Inhalte wiederholen und festigen sollen.  

Ich empfehle Ihnen außerdem besonders  Webseiten für Ihre Kinder:  
Blinde-Kuh.de, FragFinn.de und  Mauswiesel (mauswiesel.bildung.hessen.de). Bitte sehen Sie 
sich alle drei an. Nicht nur zum Lernen. Auch zur Unterhaltung. 
  
Kontakt auf allen Wegen  

Letzte Woche habe ich Ihren Kindern über Antolin eine Nachricht geschrieben (bitte lesen!). 

Darin sind auch Tipps für die Kinder zum Lernen zu Hause. Auch diese Woche schreibe ich 

den Kindern, bitte das Postfach checken. Viele haben schon zurückgeschrieben, teils 

mehrfach, das ist toll. Wenn nicht schon passiert: Loggen Sie Ihr Kind bei Antolin ein und 

gehen Sie zum Postfach. Ich freue mich auf Post, vor allem von den Kindern, von denen ich 

noch nichts gehört habe.  

Natürlich können die Kinder auch eine Nachricht oder einen Brief an die ganze Schule  

schreiben und dazu malen (wer möchte).  Das geht per herkömmlicher  Post. Dann werden 

die Briefe sichtbar an der Schule ausgestellt. So können Sie sich auf einem Spaziergang 

ansehen, was andere gemalt oder geschrieben haben. 

Oder die Kinder teilen Ihre Bilder und Briefe auf der Website (Achtung: öffentlich!).  Dann 
bitte Dokumente (Word.doc, pdf, jpg) an mich schicken mit dem Betreff  „Website“. Ich richte 
dort eine Galerie ein, sobald die ersten Fotos da sind. Zu dem Bild erscheint dann der Vorname 
Ihres Kindes und der Zusatz 3b.         
Briefe der Kinder an die ganze Klasse 3b sammele ich in Antolin und schicke sie dann an alle 
Kinder.  
Aktuelle Informationen und alle Elternbriefe und Links finden Sie auf der Schulwebsite: ernst-

leinius-schule.de 

Bitte scheuen Sie sich nicht, schreiben Sie eine Email oder rufen Sie an! (Mo-Fr 18h-19h 

oder nach Absprache). Gern bin ich auch für Ihr Kind direkt telefonisch erreichbar. Das ist 

meine Arbeit, das mache ich gern!!! 

Bleiben Sie gesund und optimistisch! Herzliche Grüße 

Christine Wilhelm 


