
 

                                                                                                                                           
Liebe Eltern der Klasse 4a,   30.03.2020 
 

Die aktuelle Lebenssituation stellt alle Menschen vor große und noch nie da gewesene 
Herausforderungen. 

Die Petri-Grundschule schaut in dieser Ausnahmesituation jeden Tag aufs Neue, wie es 
weitergeht. Schulleitung, Kollegen und Kolleginnen, Eltern und Kinder wollen zusammen 
diese Zeit bewältigen. 
Ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Kindern gut geht und alle gesund sind und auch 

gesund bleiben. 
Schützen sie sich und ihre Mitmenschen weiterhin, indem Sie Abstand halten und soziale 
Kontakte vermeiden, damit wir uns bald so wie immer in der Schule wiedersehen. 
(Über die momentane Entwicklung im Umgang mit dem Coronavirus schauen Sie bitte auf 

unsere Homepage unter  https://petri-grundschule.de/category/aktuelles/ .) 

Die Schüler und Schülerinnen der 4a haben Aufgabenpakete für die ruhende 
Schulzeit bekommen. Diese Aufgaben sollen bis zum Schulanfang erledigt 
werden. Die Arbeitsmappen werde ich, wenn wir wieder mit neuer Kraft starten, 

einsammeln. Bitte sondern Sie nichts aus.  
Nutzen sie als Eltern darüber hinaus bitte die Zeit, um mit ihren Kindern Lesen, 
Vorlesen, Kopfrechnen, die Uhrzeiten, Maße und Gewichte usw. zu üben. Die 
Kinder können auch gerne, Seiten aus Flex und Flora und dem Mathebuch 

wiederholen. Und noch etwas: 
Das Medienzentrum der Stadt Dortmund möchte Lehrkräfte, Eltern und Schüler 
und Schülerinnen mit einem Newsletter unterstützen. Er zeigt Möglichkeiten des 

Distanzlernens auf sowie Anregungen zu einem konstruktiven Umgang mit 
weiterführendem Material in der momentanen Situation. Es sind wirklich gute 
Tipps und Anwendungen enthalten, z.B. zu unserem Sachunterrichtsthema 

EUROPA. 
Probieren Sie ein paar Seiten einfach mal aus.  
Im Internet ist noch viel mehr Lernmaterial zu finden. Z.B bietet der SAILER 
Verlag ein Englisch-Lern-Programm kostenlos an. Zusätzlich gibt es auch bei 

anderen Verlagen kostenlose Angebote mit unterschiedlichen Themen.  
Sicherlich haben Sie sich auch schon schlau gemacht und in den Medien 
recherchiert. 

Das Schreiben vom Medienzentrum füge ich bei. 

Liebe Eltern, ich möchte mich herzlich für ihre Flexibilität und Bereitschaft 
bedanken, sich mit uns auf die Situation einzustellen. Ich freue mich auf ein 

baldiges Wiedersehen.                          Liebe Grüße              E. Kühn 
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