
Liebe Eltern der Klasse 3a, 
  
ich hoffe es geht Ihnen und Ihren Familien gut. Es ist inzwischen die dritte Woche der Schulschließung 
und die Osterferien stehen vor der Tür. Sie können mich auch in den Osterferien über die bekannten 
Wege erreichen. 
  
Die Kinder sind sicherlich so gut wie fertig mit ihren Aufgaben aus dem Wochenplan. Sollten sie ihn 
verlegt haben, finden sie ihn auch nochmal auf der Schulhomepage https://www.ernst-leinius-
schule.de/. 
Gerne können die Kinder auch in den Ferien noch weiter daran arbeiten, die Anton App nutzen oder 
bei Antolin Quizfragen zu gelesenen Büchern beantworten. Leider haben noch nicht alle Kinder bei 
Antolin oder in der Anton App gearbeitet. Nutzen sie diese motivierende Möglichkeit! 
Sollte ihr Kind schon alle Bücher, die es hat gelesen haben, gibt es derzeit 
unter https://hessen.onleihe.de/verbund_hessen/frontend/mediaList,0-0-0-102-0-0-0-0-400001-0-
0.html die Möglichkeit, eBooks kostenlos für die Zeit der Schließungen der Kinder- Jugendbüchereien 
auszuleihen. Gerne dürfen mir Ihre Kinder auch eine Nachricht bei Antolin oder per Mail schreiben. 
  
Es wird auch in den Osterferien eine Notbetreuung für Kinder geben, deren Eltern in den berechtigten 
Berufsgruppen tätig sind. Beachten Sie hierfür bitte auch die offizielle 
Pressemitteilung: https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/kindernotbetreuung-den-
hessischen-osterfreien-0 Sollten Sie Bedarf für eine Kindernotbetreuung haben, wenden Sie sich bitte 
an die Schule: 0561 66188 (8:00 - 13:30 Uhr). 
  
Da neben dem Unterricht auch Spiel- und Sportplätze geschlossen sind und Sportvereine ihr Angebot 
ausgesetzt haben, fehlt es momentan vielen Kindern an Bewegungsmöglichkeiten. Vielleicht schaffen 
hier die vielen Mitmachvideos großer Sportvereine Abhilfe, wie Beispielsweise die des 
Basketballvereins Alba Berlin: https://www.albaberlin.de/news/details/reaktion-auf-coronavirus-albas-
taegliche-digitale-sportstunde-fuer-kinder-und-jugendliche/. 
  
Ich hoffe sehr, dass nach den Osterferien am 20.04.2020 der Unterricht wieder fortgesetzt werden 
kann. Die endgültige Entscheidung hierüber wird aber erst in den Osterferien im Kultusministerium 
getroffen werden. Ich werde sie informieren, sobald es neue, offizielle Informationen gibt. 
  
Bis dahin wünsche ich Ihnen und ihren Familien Gesundheit, Zuversicht und Abwechslung und 
verbleibe mit herzlichen Grüßen 
Lukas Lenze 
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