
 

Liebe Eltern, liebe Kinder aus der 3a,  
 
leider bleibt die Schule für uns weiter geschlossen. Wir müssen uns geduldig 
weiter an die Regeln halten, damit die Zeit der Pandemie endlich zu Ende geht 
und wir uns wieder zum Lernen in der Schule treffen können!   
Wie ich aus den Gesprächen mit euren Eltern erfahren habe, gebt ihr euch alle 
Mühe und seid fleißig. Das finde ich prima, meine lieben Räuber☺ und 
Prinzessinnen☺! 
 
Damit es weiter so gut geht und ihr nicht mehr nur wiederholt, sondern 
endlich etwas Neues lernt, werden wir ab Montag ein paar Sachen anders 
machen. Es ist wichtig, dass ihr alles genauso richtig, wie bis heute, macht! 
 
Ab jetzt: 

 Den Wochenplan findet jedes Kind wie bisher auf der Homepage 
unserer Schule. 

 Jede Woche gibt es nun ein neues Thema in Deutsch oder Mathe oder in 
beiden Fächern. Nicht erschrecken; nur kleine Portionen!☺ 

 Damit alles gut verstanden wird, schicke ich Links mit Erklärungsvideos 
oder ich schreibe, wie jedes Kind vorgehen soll. 

 Zu jedem neuen Thema sende ich passende Übungen. Macht sie alle 
tüchtig, weil… 

 Am Ende der Woche, MUSS jeder Schüler/Schülerin ein Quiz machen. 
Das ist wie eine kleine Probe ohne Noten☺ und du weißt danach, ob du 
gut gelernt hast! Kein Stress bitte! Wenn du noch viele Fehler gemacht 
hast, ist das nicht schlimm! Ich werde dir über die Mailadresse deiner 
Eltern schreiben, was du noch üben solltest, damit es besser klappt. 

 Das Quiz befindet sich am Ende der Woche auf der Homepage der St. 
Hedwig Schule. Wie geht es weiter? 
1. Du druckst beide Quiz  aus. 
2. Du löst alle Aufgaben alleine. Nicht vergessen: Deutsch und 

Mathematik! 
3. Du schickst mir die Quizseiten entweder als Anhang von deiner Mail 

oder du gibst es immer montags zwischen 10:00 und 12:00 Uhr in der 
Schule ab.  

4. Ich melde mich nur dann, wenn ich im Quiz feststelle, dass das 
Thema nicht verstanden wurde oder du  nichts abgegeben hast. 



 
Habt keine Angst etwas falsch zu machen! Wichtig ist, ihr habt euch bemüht 
und es probiert. Das wird sich lohnen! 
Ich wünsche allen Eltern und allen Kindern viel Geduld und Kraft zu glauben, 
dass wir uns bald wieder in der Schule sehen! 

Ein schönes Wochenende wünscht von Herzen 
 

Gabriela Gerat 

 
 

Kitzingen, 24.April 2020 
 


