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Schulbrief Nr. 8 vom 30.03.2020 
 
Liebe Schüler*innen, sehr geehrte 
Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 
Die zweite Woche seit der ungewollten 
Schulschließung haben wir alle ge-
meinsam geschafft und heute geht es 
weiter, auf in Woche 3! 
 
Liebe Schüler*innen! 
Ihr habt viel selbstständig gearbeitet, 
fleißig nachgefragt und euch stark be-
müht mit der ungewohnten Situation 
klarzukommen. Prima!  
 
Einige haben vielleicht auch nicht alles 
geschafft, was euch aufgegeben wur-
de, aber die Mehrzahl von euch hat 
bisher tolle Ergebnisse geliefert.  
 
Ab dem 6.4.2020 beginnen an unserer 
Schule die beweglichen Ferientage 
und Osterferien, die in diesem Jahr lei-
der anders für alle ausfallen, als ge-
wünscht oder geplant. Ihr könnt und 
sollt euch erholen oder auch helfend 
zuhause einbringen, schöne Zeiten mit 
euren Familien verbringen! 
 
Wenn ihr Lust habt, könnt Ihr oder 
können eure Eltern zusammen mit 
euch mal einige Internetangebote in 
Anspruch nehmen oder auch einfach 
nach bestehenden Vorgaben zusam-
men spazieren gehen, im Garten arbei-
ten usw.. 
 
Verpflichtende Aufgaben werden wir 
euch über die Osterferien nicht aufge-
ben, aber einige Anregungen, wie ihr 
sinnvoll die Zeit nutzen könnt. 
 
 
 

Freiwillige Arbeit bei Langeweile: 
 

1. Lest ein Buch und fasst es zu-
sammen, um es nach den Os-
terferien kurz in der Klasse vor-
stellen zu können. 
 

2. Wir haben Ostern! Recherchiert 
doch mal, was das Osterfest 
bedeutet und welche ähnlichen 
Feste andere Religionen feiern 
 

3. Einfach noch einmal täglich 15- 
20 Minuten Vokabeln wiederho-
len (ihr könnt ja auch einmal eu-
re Eltern abfragen), nur das be-
ständige Wiederholen hilft, dass 
alles auch im Gedächtnis bleibt. 

 
4. Schaut euch im Garten oder 

beim Spazieren gehen mit der 
Familie nach Pflanzen um und 
versucht zu bestimmen, wie 
diese heißen, oder zeichnet die-
se ab. 
 

5. Spielt in der Familie die schönen 
alten Brettspiele, wie Mühle, 
Schach,“ Mensch-ärgere- dich- 
nicht“ usw oder Kartenspiele 
 

6. Schreibt einen schönen Brief an 
Oma, Opa, Freunde- keine E-
Mail. Das ist ja inzwischen sel-
ten und deswegen was Beson-
deres! 
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Sehr geehrte Erziehungsberechtig-
te, liebe Eltern! 
 
Die vorgenannten Aufzählungen sind 
nur Hinweise und Möglichkeiten, kein 
Muss! 
Da es eine Anfrage aus der Eltern-
schaft gab, die Kinder auch in den Fe-
rien entsprechend mit Aufgaben zu 
versorgen, weise ich darauf hin, dass 
auch außerhalb der „Coronapandemie“ 
die Ferien von Hausaufgaben freizu-
halten sind. 
Verpflichten, über die Osterferien Auf-
gaben zu erledigen, wollen, und kön-
nen und sollen wir als Kolleg*innen die 
Kinder nicht. 
Wenn Sie den Kindern aber eine 
Grundstruktur geben, wie diese ihren 
Tag verbringen, z.B. auch bildungs-
wirksam, dann ist das natürlich gut. 
 
Da im Moment viele ihre Tage im In-
ternet verbringen, hier nochmals ein 
Hinweis zum onlinegestützten Lernen: 
 
https://schuleonline.bildung-
rp.de/fileadmin/user_upload/schuleonli
ne.bildung-
rp.de/20200325_V2_Anregungen_onli
negestuetzter_Unterricht.pdf 
 
Weitere nützliche Links, auch wenn 
es teilweise Wiederholungen sind: 
 

Links zu offiziellen Informationen der 
ADD und des Bildungsministeriums: 

 
https://www.rlp.de/de/buergerportale/informatio
nen-zum-coronavirus/schulen-und-kitas/ 
 
https://add.rlp.de/fileadmin/add/Abteilung_3/Hy
gienetipps_Infektionsschutz.pdf 
 
 

Nützliche Links der öffentlich rechtli-
chen Sender: 
 
https://www.br.de/alphalernen/index.html 
 
http://www.ard.de/home/ard/Schule_zuhause/6
009188/index.html 
 
https://www.zdf.de/wissen/schulersatzprogram
m-100.html 

 
https://www.planet-
schule.de/sf/spezial/zuhause-lernen/index.php 
 
MINT-Bereich ( Auch wenn es aus NRW ist): 
 
https://www.zdi-portal.de/mint-trotz-corona-
linkliste-fuer-zuhause/ 

 
Sport: 
 
https://www.albaberlin.de/news/details/reaktion
-auf-coronavirus-alba-berlin-startet-taegliche-
digitale-sportstunde-fuer-kinder-und-jugendlic/ 

 
 
Virtuelle Museumsbesuche und  
Lesen: 
 
https://www.bildungsserver.de/Virtuelle-
Wissens-und-Spieleseiten-von-Museen-3200-
de.html 
 
https://www.stiftunglesen.de/aktionen/vorlesen-
corona/ 
 
https://www.einfachvorlesen.de/ 

 
Politik: 
 
https://www.bpb.de/lernen/ 

 
Achten Sie dabei dringend immer auf 
die Nutzungsbedingungen und die jetzt 
genehmigte Nutzungsdauer. 
 
Ich wünsche Euch/ Ihnen gute Ge-
sundheit, Geduld und Zuversicht für 
die kommenden Tage. 
 
Für Fragen, Vorschläge und Anregun-
gen stehe ich gerne zur Verfügung! 
 
 

 
         Johannes Philipp, Rektor 
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