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Materialabholung am Donnerstag, 30.04.2020 
 

Bilshausen, 27.04.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

es sind fast wieder 2 Wochen rum. Die Zeit scheint irgendwie schneller zu vergehen als sonst.  

 

Die Lehrkräfte haben wieder Materialpakte für die Kinder zusammengestellt und für Sie abhol-

fertig in die Schule bereitgestellt. Anders als beim letzten Mal liegen die Materialien der unter-

schiedlichen Klassen in den Hausaufgabenräumen der Ganztagsschule aus. Sie kommen im 

angegeben Zeitfenster in die Schule und holen die Materialien Ihrer Kinder ab. Bitte bringen 

Sie einen Stift mit. 

 

Wir möchten Sie auch dieses Mal bitten bei der Abholung die angeordneten Kontaktbeschrän-

kungen zu beachten und sich nicht länger als nötig auf dem Schulgelände aufzuhalten. Auch 

wenn es für die Kinder wahrscheinlich sehr aufregend ist, die Schule wieder zu betreten, möch-

ten wir sie ausdrücklich bitten diese nicht mitzubringen, sondern alleine zu kommen. Achten 

Sie bitte darauf, dass sich im Raum nicht mehr 4 Personen aufhalten. Darüber hinaus möchten 

wir sie bitten auf die Wegeführung zu achten. Bitte betreten Sie das Gebäude auf dem „nor-

malen“ Weg über die Feuerwehrzufahrt durch den Innenhof und verlassen Sie das Gebäude 

durch den Notausgang unter der Treppe. Um wieder zum Auto zurückzukommen, gehen sie 

einfach auf der Wiese an der Schule vorbei Richtung Feuerwehr.  

Sollten Sie am vorgegebenen Termin nicht können oder in der Nachbarschaft viele Kinder 

kennen, dürfen Sie sich auch diesen Mal gerne untereinander vernetzen und für mehrere Kin-

der aus der Klasse zur genannten Uhrzeit Materialien abholen und anschließend selber ver-

teilen. Die Materialien für Geschwisterkinder holen Sie wie gehabt aus dem Raum Ihres ältes-

ten Kindes zum genannten Zeitpunkt in der Schule ab.  

 

Materialabholung am Donnerstag, 30.04.2020 

 Ganztagsraum 1+2 Ganztagesraum 3+4 

Uhrzeit Klasse Klasse 

8:00 – 9:30 1a 2a 

9:30 – 11:00 1b 2b 

11:00– 12:30 3a 3b 

 

In den Materialien finden Sie einige Arbeitsblätter oder Arbeitsaufträge, die Sie bei der nächs-

ten Abholung ausgefüllt wieder in der Schule abgeben. Diese Arbeitsblätter sind gesondert 

gekennzeichnet. Die Kinder bekommen nach der Korrektur dieser Arbeitsaufträge telefonisch 

eine Rückmeldung der Klassenlehrkraft. 

 

Vom Herzen wünschen wir Ihnen bleiben Sie gesund und halten Sie durch!   

 

Mit freundlichen Grüßen 

T. Gerhardy 
-Schulleiterin-  


