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Giebelstadt 11.01.2021  

 

Liebe Eltern, 

 

hier noch einige Informationen zum Distanzunterricht (Zu Hause Lernen), der bis Ende des 

Monats Januar vorgeschrieben ist. 

 

Die Klassenleitung Ihres Kindes hat ein Paket mit Lernmaterialien für die erste Woche 

bereitgestellt. Die Pakete sind ab sofort (falls nicht schon geschehen) im Vorraum der Schule 

abzuholen, wo sie nach Klassen sortiert bereitliegen. 

Das Material im ersten Paket ist für die Woche 11. bis 15. Januar gedacht. Für die weiteren 

Wochen gibt es zwei weitere Pakete.  

Über die Abgabe des erledigten Materials (Freitag oder Montag) informiert Sie die 

Klassenleitung. Am Abgabetag bekommen Sie das neue Materialpaket für die folgende Woche. 

 

Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind die Lernportion für den jeweiligen Wochentag bearbeitet. 

Das Lernen im Distanzunterricht ist verpflichtend. 

Gerne können Sie das Angebot der Lehrkräfte nutzen und sie bei Fragen oder 

Schwierigkeiten kontaktieren! Je nach ihrem Einsatz in den Notbetreuungsgruppen melden 

sich die Lehrkräfte bei Ihnen am Vor- oder Nachmittag zurück. 

Wenn es Ihrem Kind sehr schwer fällt, mit dem täglichen Lernprogramm zu Hause zu beginnen, 

und Sie als Eltern dies wünschen, so ist auch ein täglicher „Startschuss“ am Telefon oder per 

Mail durch die Lehrkraft möglich – bitte geben Sie der Klassenleitung Bescheid.  

 

Wir möchten Sie auf folgendes hinweisen: Wenn der Präsenzunterricht in der Schule wieder 

startet, können – nach einer Sicherungsphase im gemeinsamen Unterricht – über die Inhalte 

des Distanzunterrichtes Probearbeiten geschrieben werden. 

 

Wir haben von vielen Eltern die Rückmeldung erhalten, dass sie froh darüber sind, das 

Lernmaterial in Papierform zur Verfügung gestellt zu bekommen – nicht zuletzt weil es oft ältere 

Geschwister in den Familien gibt, für deren Lernen und Üben die digitalen Geräte in der Familie 

genutzt werden. Sollte es Ihnen wichtig sein, das Material per Gemeindebote, Post oder digital 

zugesendet zu bekommen, setzen Sie sich bitte mit der Klassenleitung in Verbindung. 

 

Für folgende Lernplattformen hat Ihr Kind von der Schule einen Zugang erhalten und kann sie 

von zu Hause aus über das Internet kostenfrei nutzen:  

Antolin https://antolin.westermann.de/ 

(Hier kann man ein Quiz zu einem gelesenen Buch mit Fragen zum Inhalt beantworten) 

Anton https://anton.app/de/ 

(hier gibt es u.a. Übungen zu den Fächern Mathematik und Deutsch) 

 

Leihgeräte: (folgende Seite) 

mailto:verwaltung@schule-giebelstadt.de
http://www.schule-giebelstadt.de/
https://antolin.westermann.de/
https://anton.app/de/


 

 

Leihgeräte: 

Wenn Sie für die Zeit des Distanzlernens ein Laptop für Ihr Kind kostenfrei bei der Schule 

ausleihen möchten, setzen Sie sich bitte mit der Klassenleitung oder dem Sekretariat der 

Schule in Verbindung. 

 

Liebe Eltern, 

wir möchten Ihre Kinder (und Sie) in der Zeit des Distanzlernens so gut wie möglich 

unterstützen. Wir hoffen alle, dass diese Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gut 

wirken und wir so bald als möglich wieder mit allen Kindern hier in der Schule den Unterricht 

umsetzen können! 

 

Viele Grüße vom Team der Grundschule! 

 

B. Bartsch 

 

Telefon Schule: 09334 – 90844 (bitte ggf. den Anrufbeantworter nutzen, wir rufen zurück.) 


