
 

Zimmern, 8.04.2020 

Liebe Eltern und Kinder der Klasse 3 / 4, 

in den letzten Wochen habe ich immer wieder an Euch gedacht und mich gefragt wie es Euch mit der neuen 

Situation der „Schule daheim“ und der vielen Zeit ohne Mitschüler ergeht. Ich bin überzeugt, dass Ihr 

mithilfe der Lernpläne sowie Euren Eltern viele Aufgaben gestemmt habt und beim sonnigen Wetter viele 

Möglichkeiten nutzen konntet /könnt Euch draußen zu bewegen (Rad /Skateboard fahren, Federball /Ball 

spielen, Inlineskates fahren, spazieren,…). So schön es auch klingt, sicherlich vermisst Ihr die Gemeinschaft 

der anderen Kinder und auch das unkomplizierte Treffen mit Euren Freunden /Freundinnen.  

 Ich wünsche uns allen sehr, dass die entstandene Pause durch den Coronavirus bald ein Ende nehmen 

darf und Ihr wieder  unbesorgt den Freizeitaktivitäten, Treffen,  Besuchen sowie die Schulgemeinschaft 

genießen und ausüben könnt. 

Bis nach den Osterferien sollte das mitgegebene Material ausreichen (Deutschpläne, Sachunterrichts 

Arbeitsblätter zum Thema Wasser=> Wenn die Schule nach Ostern wieder starten soll, möchte ich die 

Lösung für die Sachunterrichtsblätter in der Schule besprechen). Falls nicht, dürft Ihr folgende Links online 

anschauen und Euch damit beschäftigen. Falls Fragen entstanden sind, die nicht gelöst werden können, bin 

ich unter der angegebenen Emailadresse erreichbar. 

Für das anstehende Osterfest wünsche ich Euch weiterhin sonnige entspannte Tage im Kreis 

Eurer Familien!!! Bitte bleibt gesund!!! 

Sobald wir mehr erfahren wann und in welcher Form der Schulalltag weitergeführt werden darf, werdet Ihr 

informiert.  Wir (Lehrerinnen der Klassen 3/4) freuen uns Euch bald wieder zu sehen und gemeinsam 

neue und alte Aufgaben zu bewältigen! 

 

Sonnige Grüße, 

Lilly Schulz 

Unten findet Ihr die versprochenen Links zu verschiedenen Fächern: 

https://www.travelzoo.com/de/blog/rezepte-und-brauche-aus-aller-welt-so-wird-ostern-

gefeiert/?utm_source=genericemail_de&utm_medium=email&utm_campaign=2872471_html&utm_conte

nt=2872471&ec=0&dlinkId=2872471 

-!!!Unterschiedliche Lernpakete mit Lösungen für verschiedene Fächer (Deutsch, Englisch, Mathe, 

Sachunterricht!!!:  

https://www.mildenberger-verlag.de/page.php?modul=GoShopping&op=show_rubrik&cid=1177 

-Herunterscrollen auf interaktive Arbeitsblätter zum Thema Coronavirus, altes Ägypten, Wald, Mars, Meer, 

Klimaschutz:  

https://www.sailer-verlag.de/lernen-zu-

hause/?utm_medium=email&utm_source=nll&utm_campaign=nll2003_03&abez=nll2003_03#arbeitsblaett

er 

https://www.lmz-bw.de/statische-newsroom-seiten/schule-machen-in-zeiten-des-

coronavirus/kostenfreie-digitale-unterrichtsmedien/ 
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