
Liebe Eltern der Klasse 3A,        18.04.2020 

 

ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht und dass sie die vergangenen Wochen 

gut miteinander verbracht haben. Während erste Klassenstufen den Unterricht wieder 

aufnehmen, ist für unsere Jahrgangsstufe 3 noch kein genauer Termin festgelegt worden. 

Daher müssen die Kinder in gewohnter Form mit Hilfe eines Wochenplans zu Hause 

Lernen. Diese Situation wird auf jeden Fall bis zum einschließlich 03.05.2020 andauern. 

Der Wochenplan und die Arbeitsblätter für die beiden kommenden Wochen befindet sich im 

Anhang. 

 

Die Notbetreuung für Kinder wird fortgesetzt und ausgeweitet. Auf der Schulhomepage 

(https://www.ernst-leinius-schule.de/) finden Sie ein aktualisiertes Formular und weitere 

Informationen. 

 

Wir wollen in Zukunft versuchen Lerninhalte auch digital für die Kinder zugänglich zu 

machen. Sollten wir noch nicht miteinander gesprochen haben, teilen Sie mir bitte kurz mit, 

ob sie zu Hause einen Computer oder Notebook haben und ob sie Arbeitsblätter 

ausdrucken können. Bitte melden Sie mir dies kurz per Mail (LENZE@ernst-leinius-

schule.de) oder per Telefon 015170118207 zurück. Falls diese Möglichkeiten nicht bestehen, 

müssen sie sich wöchentlich die Materialien in der Schule abholen. Weitere Informationen 

hierzu folgen noch. 

 

Wichtig ist, dass sie ihre Kinder beim Lernen unterstützen. Sie brauchen Hilfe, Erklärungen 

und Bestätigung beim Lernen. Die tägliche Arbeitszeit sollte etwa 3 Zeitstunden betragen. 

Wenn in einer Woche nicht der gesamte Plan geschafft wird, ist das kein Weltuntergang. Bei 

Fragen und Problemen stehe ich zur Verfügung. 

 

Die Telefonsprechstunde (Montag bis Freitag 18-19 Uhr, 015170118207) bleibt bestehen. 

Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit auch, falls Fragen oder Probleme auftauchen. Gerne 

können mich die Kinder auch direkt anrufen oder ich rufe tagsüber die Kinder zurück. 

Außerdem bin ich immer per Mail erreichbar LENZE@ernst-leinius-schule.de. Auch Frau 

Tschirners Telefonsprechstunde bleibt bestehen. 

 

In der Hoffnung, bald wieder mit Ihren Kindern in der Schule gemeinsam Lernen und Leben 

zu können, verbleibe ich  

 

mit herzlichen Grüßen 

Lukas Lenze 

https://www.ernst-leinius-schule.de/

