
 

 

 

 

Liebe Eltern der Klasse 4b, 

die derzeitige Situation stellt Sie als Eltern vor eine große Herausforderung. Vielleicht arbeiten 

auch Sie von Zuhause aus, müssen die Betreuung der Kinder organisieren und gleichzeitig 

haben Sie das Gefühl die Erwartung an Sie und das „Home-Schooling“ wird immer größer. 

Da wir davon ausgehen, dass auch im nächsten Schuljahr der Schultag nicht wie bisher 

gewohnt täglich in der Schule stattfinden wird, sind wir nun gefordert uns bereits jetzt 

Gedanken zu machen und verschiedene Abläufe zu erproben. Sehen Sie die folgenden 

Hinweise also als ein Experiment der Grundschule Bogenstraße. 

Am 03.06. und 05.06. möchte ich gerne in das Experiment „Fern-Unterricht“ einsteigen. 

Das bedeutet, dass ich den Vormittag für die Kinder strukturiere und ich mich mit ihnen täglich 

über ihre Gedankengänge, ihren Lernfortschritt austausche und Unterricht online stattfindet. 

Zwischen den Treffen im virtuellen Klassenzimmer über Zoom sollen die Kinder weitgehend 

selbstständig Zuhause lernen und ihre Aufgaben bearbeiten. In der Regel schalte ich mich aus 

dem Klassenzimmer zu, sodass Inhalte an der Tafel oder am Beamer gezeigt werden können.  

Gerne möchte ich den Kindern einen individuellen „Stundenplan“ erstellen, damit gut 

ersichtlich ist, wann das Online-Klassenzimmer angeboten wird und zu welchen Zeiten sie 

selbstständig lernen sollen. Bitte melden Sie mir über Sdui zurück, welches Zeitfenster für Ihr 

Kind am geeignetsten ist. Schreiben Sie dazu bitte den Namen und das gewünschte 

Zeitfenster. (Zum Beispiel Maja Zeitfenster 1) 

Zeitfenster 1: 8:00 – 12 Uhr (Onlinezeiten 8:00-9:00 Uhr & 11-12:00 Uhr) 

Zeitfenster 2: 9:00 – 13 Uhr (Onlinezeiten 9:00-10:00 Uhr & 12-13:00 Uhr) 

Zeitfenster 3: 10:00 – 14 Uhr (Onlinezeiten 10:00-11:00 Uhr & 13-14 Uhr) 

Ich erhoffe mir davon eine intensivere Zusammenarbeit mit den Kindern und eine Entlastung 

für Sie als Eltern. Am Ende der Woche möchte ich gerne eine Umfrage starten, inwiefern meine 

Überlegungen wirklich zu einer Entlastung Ihrerseits geführt hat und was vielleicht schwierig 

war. Wir als Schule möchten gerne auf Ihre Wünsche und Anregungen eingehen, damit der 

Fernunterricht für alle Beteiligten gewinnbringend organisiert werden kann. 

Den Ablauf erläutere ich am Mittwoch noch einmal auf unserem Online-Elternabend. Wer 

Fragen hat, darf sich selbstverständlich auch vorher an mich wenden.  

Liebe Grüße 

Sarah My 


