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Liebe Eltern der Schule Forsmannstraße, 
 
zunächst einmal möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass wir als Schulgemeinschaft 
so gut und ruhig in diesen außergewöhnlichen und auch nicht einschätzbaren Ausnahmezustand 
gestartet sind. Ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Kindern weiterhin gut geht! 
 
Meine Kolleginnen und Kollegen haben bisher alles daran gesetzt, Ihre Kinder mit ausreichend 
Material und Lernstoff zu versorgen. Nun steht fest, dass die Schulen noch bis zum 19.04.2020 
geschlossen bleiben. Das wird uns alle, Sie, ihre Kinder und uns, auf eine weitere Belastungsprobe 
stellen. Gleichzeitig bin ich mir sicher, dass wir sie gemeinsam meistern können, da wir ein höheres 
gesamtgesellschaftliches Ziel verfolgen. 
 
Bitte lesen Sie die unteren Informationen sorgfältig. 
 
Lernen bis zum 29.03.2020 
Unsere Lehrkräfte haben Ihre Kinder bis zum 29.03. mit ausreichend Lernstoff versorgt, das von 
ihnen allein bearbeitet werden kann. Falls Ihr Kind zu den gestellten Aufgaben Fragen hat, darf es 
natürlich sehr gerne die betreffende Lehrkraft in der angegebenen Sprechzeit anrufen, um diese zu 
klären. 
 
Onlinelösungen 
Wir haben für die Schule u.a. die Online-Lernlösungen Alfons gefunden und eingerichtet. Alfons 
kommt aus dem Hause des Schulbuchverlags Westermann und ist ein „Bruder“ von Antolin. Einige 
Klassen arbeiten bereits seit dieser Woche mit der Plattform. Ab Montag (23.03.) werden alle Kinder 
der Schule diese nutzen können. Die Klassenlehrkraft Ihres Kindes wird sich mit weiteren 
Informationen und Zugangsdaten an Sie wenden.  
Das Schöne an Alfons ist, dass die Lehrkräfte den einzelnen Kindern für die Fächer Deutsch, 
Mathematik und Englisch ab Klasse 3 Aufgaben zuweisen und aus drei Schwierigkeitsgraden 
auswählen können. Darüber hinaus sehen die Lehrkräfte, welche und wie die Aufgaben bearbeitet 
wurden und wo Unterstützungsbedarf notwendig ist.  
Bitte wundern Sie sich nicht, wenn die Seite mitunter langsam reagiert, es greifen derzeit viele 
Schulen auf sie zurück. Da braucht es mitunter etwas Geduld. 
 
Übergabe der Schulmaterialien 
Bisher haben wir auf eine Übergabe der Schulmaterialien verzichtet, um die Kontakte für Ihre Kinder, 
Sie und uns so gering wie möglich zu halten. Durch die Verlängerung der Schulschließung ändert sich 
die Situation. Sie bekommen Mitte nächster Woche von mir Bescheid, wann und auf welchem Weg 
Sie für Ihr Kind die Schulmaterialien aus der Schule abholen können. Für diese und die nächste 
Woche sind diese Materialien NICHT notwendig, da unsere Lehrerinnen und Lehrer ausreichend 
Material zur Verfügung gestellt haben. Wir werden die Schule weiterhin verschlossen halten. Bitte 
unterstützen Sie in diesen ersten zwei Wochen Familien, die keinen Drucker haben. Das wäre 
großartig! 
 
Sprechzeiten der Lehrkräfte 
Unser Anliegen ist es, dass Ihr Kind mit den gestellten Aufgaben möglichst selbstständig 
zurechtkommt. Sollte Ihr Kind etwas nicht verstehen, kann es sehr gern seine Lehrerin bzw. seinen 
Lehrer während der angegebenen Sprechzeit anrufen und sich helfen lassen. Wir arbeiten derzeit an 
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einer Möglichkeit, mit den Kindern datenschutzkonform per Videokonferenz in Kontakt treten zu 
können und ich hoffe, dass sich alsbald eine Lösung finden lässt. 
 
Notbetreuung 
Mein Appell an Sie: Um Ihr Kind möglichst wenigen Kontakten auszusetzen, möchte ich Sie bitten, die 
Notbetreuung nur in Anspruch zu nehmen, wenn es tatsächlich beruflich erforderlich ist. Ihnen ist 
sicher bekannt, dass es eine Herausforderung darstellt, die Kinder in dem Alter auf Abstand zu 
halten.  
 
Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und ich habe wirklich großen Respekt, wie Sie derzeit 
Ihren Alltag mit den Kindern zu Hause meistern! 
 

Herzliche Grüße 
Alexandra Raza 
Schulleiterin 

 


