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Denkingen, den 16.04.2020 

Liebe Eltern unserer Grundschulkinder! 
 
Wie zu erwarten war, lässt die aktuelle Situation der Corona-Pandemie eine Öffnung der Schulen noch nicht zu. Deshalb hat die 
Konferenz der Ministerpräsidenten aller Länder gestern beschlossen, dass die Schulen frühestens ab Montag, den 04.05.2020 
schrittweise geöffnet werden sollen. Wie das im Einzelnen ablaufen soll, darüber soll in den nächsten Wochen beraten werden. 
Bis dahin bleiben auf jeden Fall alle Schulen geschlossen – auch die Grundschule Denkingen! Sicher haben wir es uns anders 
gewünscht, aber es ist wohl das Beste für unsere Gesellschaft, um Menschleben zu schützen. Bleiben Sie bitte zuhause und 
lassen Sie Ihre Kinder auch nicht mit anderen Kindern spielen! 
Eltern, die beide in einem systemrelevanten Beruf arbeiten, haben weiterhin Anspruch auf eine Notfallbetreuung. Hierfür 
müssten Sie sich schnellstmöglich mit der Schulleitung in Verbindung setzen. 
 
Die Rückmeldungen aus den drei Wochen vor den Osterferien haben uns gezeigt, dass wir an der Grundschule Denkingen den 
richtigen Weg eingeschlagen haben. Aus diesem Grund werden die Lehrkräfte wieder Lernpläne und Materialpakete für die 
kommenden zwei Wochen erstellen und zu Ihnen nach Hause bringen. Dies sollte bis spätestens Montagabend (20.04.2020) 
erfolgen. Zusätzlich haben die Lehrkräfte aber auch die Möglichkeit, andere Medien zu nutzen. Dies bleibt jeder Lehrkraft selbst 
überlassen. Falls Sie der Klassenlehrkraft Ihres Kindes noch keine aktuelle E-Mail-Adresse zukommen lassen haben, so holen Sie 
dies bitte schnellstmöglich nach. 
Weiterhin werden wir die Kinder telefonisch begleiten. Sollten Probleme oder Fragen auftreten, so nehmen Sie Kontakt mit der 
Klassenlehrkraft oder mit der Schulleitung auf. Das Rektorat ist täglich von 8.00-12.00 Uhr besetzt. 
 
Damit die Lehrkräfte wenigstens einen Teil der Arbeitsmaterialien (von vor den Osterferien) anschauen können, würden wir Sie 
bitten im Laufe der kommenden Woche (Mo., 20.04.2020 bis Fr., 24.04.2020) die Sachen Ihrer Kinder in der Schule abzugeben. 
Jeden Morgen ist die Schule zwischen 8.00 und 12.00 Uhr geöffnet. Im Eingangsbereich befindet sich für jede Klasse eine Kiste 
zur Materialabgabe. Bitte betreten Sie das Gebäude nur einzeln und halten Sie, im Falle einer Warteschlange, 2 m Abstand zum 
Nächsten. 
Die Klassenlehrkräfte werden Ihnen genau mitteilen, welche Materialien Sie abgeben müssen. Bitte beschriften Sie alle 
Materialien mit dem Namen Ihres Kindes und geben Sie nichts ab, was nicht abgegeben werden soll. 
 
Damit wir die Ganztagesschule personaltechnisch planen können, benötigen wir bis spätestens Freitag, den 24.04.2020 die 
Anmeldungen zur Ganztagesschule, welche die Klassen 1-3 mit diesem Brief erhalten. Bitte werfen Sie die ausgefüllten Bögen in 
den Schulbriefkasten ein. 
 
Noch eine Bitte zur Bearbeitung der neuen Pläne und Lernmaterialien: 
Teilen Sie sich den Wochenplan auf die angegebene Woche ein. Arbeiten Sie mit Ihrem Kind bitte nicht im Voraus. Bearbeiten 
Sie täglich ein bisschen aus allen Bereichen. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder, vor allem in Deutsch und Mathe, eine tägliche 
überschaubare Übungsphase haben. Es macht keinen Sinn, den Wochenplan an drei Tagen zu machen und dann tagelang nichts 
mehr zu tun. Genauso wenig ist es sinnvoll, wenn Ihr Kind beispielsweise drei Tage lang nur schreibt und dann zwei Tage lang 
nur rechnet. Das kontinuierliche Dranbleiben mit immer wiederkehrenden Wiederholungen und Übungen ist der Weg zum 
Erfolg. Denken Sie daran: „Steter Tropfen höhlt den Stein!“ 
Im Übrigen sind unsere Lernpläne so konzipiert, dass die Fülle an neuen Lerninhalten ungefähr einer normalen Schulwoche 
entspricht. In der Schule machen wir natürlich auch Gespräche, Einführungen, Spiele usw. zu den Themen. Die Materialien, die 
Sie jetzt haben, sind ausschließlich die Übungen zur Vertiefung. Einzel- bzw. Stillarbeit macht nur einen kleinen Teil unseres 
Schulvormittags aus. Auch Fächer wie Sachunterricht, Englisch, Sport, Musik, Kunst usw. bereichern unseren Schulalltag und 
lockern diesen auf. Die Kinder bearbeiten an einem normalen Schultag auch nicht mehr Übungsmaterialien, wie jetzt. Bitte 
überfordern Sie Ihre Kinder nicht mit stundenlangen Stillarbeitsaufträgen. 
 
Aktuelle Informationen finden Sie auch weiterhin auf unserer Webseite:  
www.grundschule-dennkingen.de/covid-19  Bitte schauen Sie regelmäßig vorbei! 
 
Wir danken Ihnen für Ihre gute Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute! 
Mit freundlichen Grüßen 

Christina Herrmann 
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