Anna Haag Schule ∙ Beethovenstr. 1 ∙ 72622 Nürtingen

An alle Eltern
Klasse 1 – 4

Neckarhausen, den 16.03.2020

Sehr geehrte Eltern der Anna Haag Schule,
wie wir Sie am Freitag schon haben wissen lassen, ist der Schulbetrieb an der Anna
Haag Schule ab Dienstag, den 17. März 2020 geschlossen. Wir öffnen nach jetzigem
Stand wieder mit dem Ende der Osterferien am Montag, den 20. April 2020.
Über aktuelle Entwicklungen werde ich Sie über E-Mail informieren.
Aktuelle Informationen finden Sie auch immer auf unserer Homepage unter
www.anna-haag-schule.de
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unsere erprobten Kommunikationswege nutzen
und in der Krise keine neuen Wege gehen, mit denen wir keine oder nur wenig
Erfahrung haben.
Die Schüler*innen werden für die Zeit bis zu den Osterferien mit Lernmaterial
versorgt. Diese „Lernpakete“ wurden heute an die anwesenden Kinder ausgegeben.
Aus Schutz gegenüber den daheim gebliebenen Kindern, ist ein Mitbringen der
Materialien durch beispielsweise Nachbarkinder leider nicht möglich.
 Eltern, deren Kinder heute nicht in der Schule waren, können die
zusammengefassten „Lernpakete“ morgen, Dienstag, den 17.03.2020 in der
Zeit von 11 – 12 Uhr im Rektorat abholen.
 Das Rektorat wird in den nächsten 3 Wochen immer von 9 – 12 Uhr besetzt
sein. Außerhalb dieser Zeiten erreichen Sie mich unter dehlinger@anna-haagschule.de
Infos zu den Lernmaterialien:






Es sind sehr umfangreiche Materialien für verschiedene Fächer
Es sind bekannte Aufgaben / Wiederholungen / Vertiefungsaufgaben dabei
Bei unbekannten Aufgaben, haben wir bei der Auswahl darauf geachtet, dass die Kinder
diese möglichst selbständig erarbeiten und lösen können. Zum Teil sind
Kontrollmöglichkeiten gegeben
Wir haben Wochenpläne erstellt, die den Kindern einen Überblick über die Aufgaben geben
und eine Einteilung des Pensums vorstrukturieren
Es sind leichte und schwere Aufgaben dabei.
Sollten Sie das Gefühl haben, Ihr Kind hat an diesem oder jenem Tag „genug“ gearbeitet,
können Sie eigenverantwortlich Aufgaben streichen.
Dies gilt auch für Aufgaben, die für Ihr Kind, nach Ihrer Einschätzung, „zu schwer“ sind.
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Ziel ist: so viele Aufgaben wie möglich erarbeiten
Wir möchten keine Zeitvorgabe geben, Sie sollten jedoch berücksichtigen, dass es deutlich
mehr Aufgaben sind, als die übliche tägliche Hausaufgabenmenge
Wir sammeln die Arbeitspakete nach den Osterferien nicht ein
Wenn unlösbare Fragen auftauchen, nehmen Sie bitte per E-Mail Kontakt mit der
betreffenden Lehrkraft auf, evtl. kann dann eine zentrale Antwort auch anderen Kindern
helfen
beutenmueller@anna-haag-schule.de
dehlinger@anna-haag-schule.de
emendoerfer@anna-haag-schule.de
fietz@anna-haag-schule.de
fischer@anna-haag-schule.de
remus@anna-haag-schule.de
schmeisky@anna-haag-schule.de
schwoerer@anna-haag-schule.de
Wir bitten Sie um Mitwirkung und wenn möglich und nötig um Begleitung Ihres Kindes in
dieser Zeit
Schüler*innen , die in der Notfallbetreuung sind, sollten ihre Arbeitspakete mit zur Schule
bringen

Die zahlreichen Rückmeldungen in den vergangenen Tagen, sei es per E-Mail oder
über Kurznachrichtendienste oder persönlich zeigen uns, dass wir alle EINE
Schulfamilie sind, und dass wir uns in dieser wirklich äußerst schwierigen Situation
aufeinander verlassen können.
Ich danke allen, für die Unterstützung und Ihr Verständnis in dieser Krise. Mein
besonderer Dank gilt den Mitgliedern des schulinternen Krisenteams, allen
Lehrkräften, unserer 1. Elternbeiratsvorsitzenden Frau Joustra, sowie dem gesamten
Elternbeirat für die reibungslose Weiterleitung der vielen E-Mails in die Elternschaft.
Bedanken möchte ich mich auch für die vielen freundlichen Rückmeldungen und die
Geduld aus Ihren Reihen.
Ich wünsche Ihnen für die nächsten Wochen alles Gute und vor allem Gesundheit!
Es grüßt Sie herzlich
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Rektor
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