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Haan 04.05.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 

Nach sieben Wochen, in denen wir uns nicht gesehen haben, möchten wir auch an dieser 
Stelle einfach mal ☺ DANKE ☺ sagen: 

☺ DANKE  dafür, dass Ihr dieses Lernen auf Distanz so toll durchhaltet. Wir wissen, wie 
schwierig und bestimmt auch häufig langweilig das für Euch ist. 

☺ DANKE dafür, dass Sie soviel Geduld und Kraft aufbringen, die Lerninhalte zuhause er-
folgreich zu erklären. Wir freuen uns alle sehr darauf, Ihnen diesen Teil unseres 
Berufes bald wieder abnehmen zu können! 

☺ DANKE für die vielen Anregungen und Rückmeldungen von Ihrer Seite. ☺ DANKE für 
Ihre mannigfaltige Unterstützung und für Ihr Verständnis dafür, dass auch wir 
uns in dieser Situation von Information zu Information hangeln müssen. 

☺ DANKE dafür, dass sich auch in Corona-Zeiten zeigt, dass wir eine starke und gute 
Schulgemeinschaft sind! 

 

 

INFORMATIONEN  

zu den Lerninhalten Kalenderwoche 19 / 04.05.2020 – 08.05.2020 

 Es gibt Aufgaben in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, WP (Jahrgang7), 
Kunst und Sport. 

 Alle Aufgaben sollen möglichst in dieser Woche erledigt werden. In Sport kann zwi-
schen zwei Aufgaben gewählt werden.  

 Rückgabedatum für D, M, E, WP und Ku ist der 11.05.2020. 
 Der Kopierservice besteht weiterhin. Bitte melden Sie diesen wie gewohnt bei Ihrer 

Klassenleitung an. 
 Ihr Kind kann seine Unterlagen am Dienstag oder Mittwoch zwischen 10:30 Uhr und 

12:30 Uhr abholen. 

allgemein 

 Bisher ist weiterhin völlig offen, wann und in welcher Form der Unterricht Ihrer Kinder 
wieder aufgenommen werden kann. Um zügig reagieren zu können, bereiten wir uns 
im Hintegrund, soweit dies möglich ist, auf einen Wiederbeginn des Unterrichts vor. 

 Ihr Kind wird bis zum Unterrichtsbeginn jede Woche weiterhin Pflichtaufgaben in den 
Hauptfächern und zudem in einem Nebenfach und im Fach Sport bekommen. Das Ne-
benfach wird von Woche zu Woche wechseln. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen vom gesamten Kollegium  

- die Schulleitung und das Corona-Orga-Team 


