Liebe Grundschuleltern,
sonderbare Osterferien liegen hinter uns, nach wie vor voller Unsicherheiten und
vollkommen ungewohnter Tagesabläufe. Ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es gut und
Sie alle haben die Zeit bisher gut und vor allem gesund verbringen können.
Wir werden unsere Grundschulklassen am Montag nicht in der Schule begrüßen können. Ab
dem 4.Mai werden wahrscheinlich die 4. Klassen wieder zur Schule kommen. Alle anderen
Klassen der Grundschule müssen noch zu Hause bleiben und bekommen weiter
Hausunterricht.
In der konkreten Umsetzung soll es folgendermaßen laufen:
•

Kontakt /Erreichbarkeit
Die Klassenleitung Ihres Kindes wird sich regelmäßig bei Ihrem Kind melden (ca.
1x/Woche, telefonisch oder via E-Mail). Um aktuelle Informationen schnell an Sie
weiterzuleiten, ist uns sehr wichtig, dass wir mit Ihnen in Verbindung treten können.
Bitte unterstützen Sie uns dabei. Haben wir Ihre aktuelle Telefonnummer?
Über die neue Plattform „Schulcloud“ sowie die Ihnen bekannten Mailadressen der
Lehrkräfte sind wir für Sie erreichbar. Wenn wir auch Ihre Mailadresse haben, können
auch wir mit Ihnen im Kontakt bleiben. Bitte schauen Sie weiterhin regelmäßig auf
unsere Homepage. Hier aktualisieren wir regelmäßig die Einträge.
Neben dem täglich besetzten Sekretariat ist auch weiterhin die Schulsozialarbeit für
Sie und Ihre Kinder erreichbar:
Herr Daniel Goldbaum unter Handy : 0151 – 16154364,
Mail: daniel.goldbaum@luebeck.de

•

Unterrichtsmaterial / Versorgung:
Für unsere Grundschülerinnen und Grundschüler wird das Material in Papierform
(postalisch oder persönlich), über die Homepage zum Download oder mittels der App
„Anton“ zur Verfügung gestellt. Dieses wird Ihnen nächste Woche entweder persönlich
vorbeigebracht oder postalisch zugestellt. Die Klassenleitungen informieren Sie, wie
das erarbeitete Material wieder zurück in die Schule gelangen soll und neues
bereitgestellt wird.

•

Inhalte
In den Jahrgängen 1 und 2 konzentrieren wir uns auf die Fächer Deutsch und
Mathematik, ab Klasse 3 kommt dann Sachunterricht und Englisch hinzu. Neben
Lernmaterial in diesen Fächern stellen wir den Kindern aber auch noch „Kreatives“ aus
den anderen Fächern zur Verfügung. Pro Tag und (Haupt-)Fach empfehlen wir 30
Minuten konzentriertes Lernen. Dieses muss aber nicht am Stück erfolgen. Prüfen Sie
für sich, wie Sie die Lernzeiten Ihrer Kinder gut in Ihren Tagesablauf integrieren
können.

•

Notbetreuung
Bitte wenden Sie sich an die Schulleitung, wenn Sie aufgrund Ihrer Berufstätigkeit auf
eine Notbetreuung angewiesen sind. Aktuelle Informationen hierzu finden Sie, sobald
es neue Vorgaben gibt, auch auf unserer Homepage. Bis dahin benutzen Sie bitte die

Vorlagen zur Anmeldung, die auf der Homepage hinterlegt sind. Bitte melden Sie sich
bis spätestens 15 Uhr des Vortags und halten die erforderlichen Unterlagen bereit,
wenn ihr Kind Betreuung benötigt.
•

Bewertung und Mitarbeit
Während der Schulschließung werden keine Leistungsnachweise geschrieben. Es
besteht jedoch trotzdem die Pflicht zur Mitarbeit. Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder
und uns dabei.

•

Noten
Wir dürfen Leistungen, die während der Schulschließung erbracht werden, nicht
bewerten (nach aktuellem Stand). Ihr Kind soll aber die Gelegenheit haben, in den
Nicht-Prüfungs- Fächern, die aber abschluss-oder versetzungsgefährdend sein können,
eine zusätzliche Arbeit anfertigen zu dürfen, die in die Vornote einfließen wird. Die
Fachlehrkraft Ihres Kindes wird Sie und Ihr Kind hierzu beraten.

Bleiben Sie weiterhin gesund – gemeinsam werden wir Ihre Kinder erfolgreich durch
diese Ausnahmesituation geleiten!
Beste Grüße

Kai Brüning, Schulleiter JLS Lübeck

Lübeck, 18.04.2020

