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Distanzunterricht 

 

 

Liebe Adler, sehr geehrte Eltern, 

 

leider ist jetzt doch die von uns allen befürchtete Situation eingetreten, dass wir am 11.01.2021 nicht 

in gewohnter Weise in die Schule gehen können. Wir sind nun gefordert den Schulunterricht anders 

fortzuführen, als wir es gewöhnt sind.  

Viele Schüler werden ihre Schulaufgaben zu Hause erledigen und einige wenige Schüler werden dies 

in der Schule in einer zusammengewürfelter Notbetreuungsgruppe tun müssen.  

 

Für diesen Fall haben wir im Unterricht vor den Ferien schon öfter mit Wochenplänen gearbeitet. 

Der Wochenplan in Deutsch sieht nun etwas anders aus. Es gibt 3 Gruppen, die Kängurus, die Löwen 

und die Krokodile. Die Bilder der Gruppen findet ihr oben links auf dem Wochenplan. Wer welchen 

Wochenplan bearbeiten muss, möchte ich entscheiden, da ich euer Arbeiten in der Schule am besten 

kenne und niemand überfordern oder unterfordern möchte.  

In der rechten Spalte findet ihr jetzt eine Schildkröte, die unterschiedlich schwere Gewichte hebt. 

Dort sollt ihr bitte euch selbst einschätzen und mir damit auch zeigen, wie gut oder nicht so gut ihr 

zurecht gekommen seid.  

 

Euer 5-10 Minuten Lesetraining müsst ihr auf jeden Fall beibehalten. Damit ihr dann auch unsere 

Raupe im Klassenraum weiter füttern könnt, lasst euch die Lesebestätigungszettel unterschreiben. 

 

Bitte sendet mir euren ausgefüllten und von euren Eltern unterschriebenen Wochenplan bis Freitag 

per E-Mail oder WhatsApp zurück. Ihr könnt mir gern auch eure erledigten Aufgaben zusenden. Falls 

ihr Fragen habt oder Probleme auftreten, meldet euch bei mir.  

 

Krokodile: Emma, Pepe, Benedikt, Noah, Milan 

Löwen: Luca, Yannik, Berta, Tristan 

Kängurus: Lina, Jette, Jonathan, Mailo, Karlotta, Cortina, Elisa, Anton, Florian 

 

Arbeitet mit Freude an euren Aufgaben. Vergesst nicht ausreichend Pausen zu machen. Schaut mal 

auf der YouTube Seite nach, dort gibt es für zwischendurch tolle Sportstunden, die Spaß machen.  

 

Ich hoffe, es geht euch und euren Familien gut und ihr kommt gut zurecht. Bitte bleibt gesund. 

 

 

       Liebe Grüße 

        Sylvia Ruß 

mailto:s.russ@oks.de

