
Liebe Eltern,  

zunächst einmal wünsche ich Ihnen ein frohes neues – und hoffentlich gesundes – Jahr. Leider fängt das Jahr 

für die Kinder, für Sie und für uns Lehrer nicht wie geplant an – wie so einiges in den letzten Monaten.  

Wie Sie wahrscheinlich bereits erfahren haben und dem allgemeinen Elternbrief der Sternschule entnehmen 

können, findet ab dem 11.01.2021 bis zum 31.01.2021 leider kein Unterricht an der Schule statt. 

Das bedeutet, dass wir von Zuhause aus lernen und arbeiten müssen. Hierfür habe ich bereits einen 

Wochenplan analog und digital (Padlet) erstellt.  

Der Wochenplan sowie die nötigen Materialien werden am Montag, den 11.01.2021 ausgeteilt. Kommen Sie 

bitte daher in der für unsere Klasse vorgegebenen Zeit zur Schule und holen diese ab: 

Materialausgabe Klasse 4B 

Montag, 11.01.1021 in der Zeit von 10:30 – 11:15 Uhr 

Sie finden mich in dem neuen Gebäude (neben der Turnhalle – in dem Klassenraum von Frau 

Moldmann). Kommen Sie bitte dafür durch das kleine Schultor. 

Kommen Sie bitte an diesem Tag am Besten mit Ihrem Kind gemeinsam und holen die Materialien ab. 

Schicken Sie die Kinder – wenn möglich – bitte nicht alleine.  

Von der Schulleitung wird ein reibungsloser Ablauf erwünscht. Verweilen Sie bitte daher nicht auf dem 

Schulgelände, sondern verlassen es nach der Materialausgabe sofort und meiden Kontakte/ Gruppen.  

 

In der Zeit des Distanzlernens … 

- bin ich für Sie mittwochs in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr unter der Nummer: 0209 6384 00911 

telefonisch zu erreichen. Selbstverständlich können Sie mich jederzeit auch per IServ kontaktieren 

(EMail). Falls Ihr IServ in dieser Zeit nicht funktionieren sollte, können Sie EMails gerne auch an diese 

Mailadresse schicken: koca.sternschule@gmail.com. Ich werde mich bemühen, Ihnen zeitnah zu 

antworten.  

- Ich werde die Kinder in dieser Zeit auch des Öfteren anrufen (telefonisch und/oder per 

Videotelefonie). Dies wird höchstwahrscheinlich täglich zwischen 11:30 und 14 Uhr sein. In dieser Zeit 

stehe ich den Kindern auch für Fragen per IServ zur Verfügung.  

An welchen Tagen genau ich Ihr Kind anrufe, kann ich Ihnen leider vorab nicht genau sagen. Stellen 

Sie sich daher bitte darauf ein, dass ich jeden Tag zwischen 11:30 und 14 Uhr Sie anrufen könnte.  

- Jede Woche wird ein Kiosk stattfinden. Stellen Sie sich bitte darauf ein, dass dieser montags in der 

Zeit zwischen 11:30 Uhr und 13 Uhr sein wird. Dieser Kiosk dient dazu, neue Materialien abzuholen 

und die bearbeiteten Aufgaben vorzuzeigen! Deshalb bitte unbedingt die Materialien, die ihr Kind in 

der Woche zuvor bearbeitet hat, mitbringen! Sonst gilt es als „nicht gemacht“ und wirkt sich vor allem 

auf die Zeugnisnote aus! 

Daher ist die Materialausgabe VERBINDLICH! 

- Schauen Sie bitte regelmäßig auf die Homepage der Schule. Dort bekommen Sie stets aktuelle 

Informationen. 

- Es ist wünschenswert, dass die Kinder hauptsächlich das Padlet nutzen, um auch das digitale 

Lernen zu üben. Den Umgang mit diesem kennen die Kinder bereits. Am Montag werde ich 

versuchen, Ihnen sowie den Kindern dieses kurz zu zeigen. Das Padlet erleichtert Ihnen und den 

Kindern das ständige Eintippen der einzelnen Links und bietet den Kindern noch weitere Angebote. 

 

Liebe Grüße 

S. Koca  

mailto:koca.sternschule@gmail.com

