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Liebe Eltern,  

die weltweite Pandemie – ausgelöst durch den neuen Coronavirus- bestimmt aktuell unser aller Leben. 

Zahlreiche Einschränkungen, wesentliche Änderungen im Tagesablauf, Mehrfachbelastungen Beruf/ Schule/ 

Familie und die nicht zu unterschätzenden mentalen Fragestellungen stellen uns als Familien vor sehr große 

Herausforderungen.  

In Zeiten von Ungewissheit und Stress möchten wir als Elternbeirat gerne an etwas „Normalität“ festhalten und 

publizieren auch in diesem Monat unseren Newsletter.  

Wie erfahre ich, dass die Schule wieder geöffnet hat?   

Aktueller Stand ist, dass die Schule nach den Osterferien, d.h. am Montag, den 20.04.2020 wieder öffnet.  

Ob dies wirklich eintritt wissen wir momentan nicht. Sobald gesicherte Informationen dazu bekannt sind, 

erhalten Sie diese zeitnah von der Schulleitung über Ihren Elternbeirat.  

 

Findet der Helfertag des Förderkreises statt? 

Nein. Der Helfertag, der eigentlich am Samstag, den 25.04.2020 stattfinden sollte, ist bedingt durch die 

Pandemie verschoben. Ein Ersatztermin kann derzeit noch nicht kommuniziert werden. 

Finden geplante Elternabende im April statt? 

Nein, alle Elternabende sind bis Ende April abgesagt. 

 

Gibt es nach den Osterferien einen neuen Stundenplan? Wann und wie erhalte ich diesen? 

Ab Montag, 20.04.20 gilt ein neuer Stundenplan. Die Klassenlehrer werden die Stundenpläne über die 

Elternbeiräte weiterleiten. 

 

Was machen die Lehrerinnen und Lehrer in der unterrichtsfreien Zeit? 

Die Lehrer überarbeiten sämtliche Konzepte, damit nach Ostern alle an einem Strang ziehen und arbeiten 

können. Weiterhin wird der Unterricht nach den Ferien erarbeitet, um auf alle Gegebenheiten und 

Eventualitäten vorbereitet zu sein.   

 

Mein Kind möchte ein Antolin-Buch lesen. Was ist eigentlich Antolin? 

Antolin ist ein innovatives Online-Portal zur Leseförderung. Die Kinder lesen ein Buch, welches mit dem Antolin-

Symbol gekennzeichnet ist. Anschließend beantworten die Kinder Quizfragen im Antolin-Online Portal und 

dadurch erfolgt eine Prüfung des Textverständnisses. Zur weiteren Lesemotivation erhalten die Kinder Punkte. 

Das Antolin-Online Portal ist auf allen Ausgabegeräten (Desktop-Rechner, Tablets, Smartphone) nutzbar. Die 

Anmeldung zum Antolin-Programm erfolgt durch die Schule, wobei der Klassenlehrer entscheidet, wann die 

Einführung sinnvoll ist. Wenn Sie Fragen haben sprechen Sie dies gerne an.  

 

„Heute haben wir mit der Anton-App“ in der Schule gearbeitet“…  

Die Anton-App ist eine Lern-App, die ergänzend von einigen Lehrern im Unterricht eingesetzt wird. Die App 

bietet Lerninhalte, Tests und Spiele in den Fächern Mathematik, Deutsch und Sachunterricht. Sie kann auch von 

Eltern heruntergeladen werden und stellt gegebenenfalls eine schöne Abwechslung beim Homeschooling dar.  

 

Lust auf Bewegung? – Los geht´s ! 

Über einige Lehrer und die Schulleitung wurden bereits über mögliche Sportprogramme informiert und in den 

Klassen verteilt. Hier sind noch mal die zwei Angebote, wenn noch nicht bekannt: 



https://www.leichtathletik.de/news/news/detail/73251-malaika-mihambo-laedt-zum-training-in-ihre-

weltmeisterbude 

https://www.albaberlin.de/news/details/reaktion-auf-coronavirus-albas-taegliche-digitale-sportstunde-fuer-

kinder-und-jugendliche/ 

 

Wir wünschen allen Kindern und Ihnen, liebe Eltern, ein schönes Osterfest und freuen uns auf ein baldiges 

Wiedersehen.  

 

 
 
Ihr Schulelternbeirat 

Silke Kok und Diana Bussler 
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