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       Grundschule Rott, Dießener Straße 20, 86935 Rott 

Tel. 08869/448  Fax 08869/1868  E-Mail: verwaltung@gms-rott.de 
 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

hoffentlich geht es Ihnen allen gut. In meiner Familie sind alle gesund und wir hoffen, dass 

das bei Ihnen und uns allen so bleibt. 

 

Anbei erhalten Sie vorab den neuen Arbeitsplan. Die meisten Kinder sind mit den Arbeiten 

des alten Planes weit fortgeschritten oder sogar schon fertig, so dass es jetzt Nachschub gibt. 

Ich bitte Sie, die Materialien (aufgrund der zu bearbeitenden Lektüre und der zu erstellenden 

Hefteinträge) aus der aufgestellten Unterrichtsmaterial-Box der Grundschule Rott abzuholen. 

 

Diese wird an jedem Wochentag von ca. 8:00 – 14:00 Uhr 

 vor dem Haupteingang der Schule stehen. 

 

 

Für die Abholung habe ich für jedes Kind Hefte und einen Umschlag mit Haushaltsgummis 

zusammengepackt.  

- Im Umschlag befinden sich der Arbeitsplan, die Arbeitsblätter sowie die Lektüre „Die 

Sockensuchmaschine“.  

- In den Heften befinden sich die Vorlagen und ggf. Arbeitsblätter, die die Kinder zur 

Erstellung der Hefteinträge benötigen. 

 

 

Zusätzliche Information zu den Arbeitsaufträgen: 

 

- Die zur Verfügung gestellten Materialien sind vielseitig. Es sollte mit Ruhe und 

Geduld an die Aufgaben herangegangen werden und die Arbeitszeit stets auf die 

Konzentrationsspanne Ihres Kindes angepasst werden. Kürzere Arbeitsphasen tragen 

häufig zu einem entspannten Miteinander bei. Die Arbeiten sollten die Kinder nach 

einer Erklärung weitgehend selbstständig erledigen können. Manche Kinder arbeiten 

jedoch lieber, wenn jemand in der Nähe ist. 

 

- Das Einmaleins mit den dazugehörigen Geteilt-Aufgaben kann und sollte fleißig geübt 

werden; dies macht den Kindern meist große Freude. Die Vertiefungs- oder 

Übungsphase kann durchaus bei einem Spaziergang oder Spiel stattfinden. 

 

- Zu den Beschreibungen kann gerne ein Foto übermittelt werden, wenn Sie das 

erlauben. 

 

- Auf der Homepage haben wir eine Seite des ISB verlinkt, die zusätzliche digitale 

Lernangebote aufführt. 
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- Für Fragen bin ich telefonisch zu den angegebenen Zeiten, per E-Mail und über 

Antolin erreichbar. Bitte ermuntern Sie Ihre Kinder, mir zu schreiben. Einige machen 

davon schon fleißig Gebrauch. 

 

- Bitte versehen Sie die Lektüre im Schulstempel mit dem Namen Ihres Kindes; es wäre 

schön, wenn das Buch auch eingebunden werden könnte. 

 

 

 

Selbstverständlich können Sie bei der Abholung der Materialien, bereits fertige Arbeiten in 

der Box hinterlegen.  

 

Die Arbeiten werden von mir in der gewohnten Weise korrigiert und die Schüler werden auch 

eine Rückmeldung darüber erhalten. Auch Arbeitshefte und die kleinen Übungshefte dürfen 

abgegeben werden, soweit diese nicht noch für die Aufgaben des ersten Planes benötigt 

werden.  

Grundsätzlich können die angefertigten Arbeiten in den nächsten beiden Wochen immer in 

der Box abgegeben werden. Ich bin sehr daran interessiert, wie die Kinder zuhause mit den 

Aufgabenstellungen zurechtkommen. 

 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und viel Geduld und Spaß in der ungewohnten 

Lernsituation mit Ihrem Kind. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 


