
 
 
 

 
                                                                                        Lauchringen, den 16.03.2020 
  

Liebe Eltern, 
 

ich hoffe sehr, Sie alle hatten schöne Ostertage und auch erholsame Osterferien im 

Kreise Ihrer Familien. 

Wie Sie sicherlich aus den Pressemitteilungen entnommen haben, hat sich die 

Landesregierung  aufgrund der aktuellen Infektionslage für eine Erweiterung der 

Schulschließungen bis zum 4. Mai 2020 entschieden. Danach werden die Schulen 

schrittweise öffnen. Wann und in welchem Umfang die Grundschulen den Unterricht 

wieder aufnehmen werden, steht derzeit noch nicht fest.  

Uns als Schule liegt es sehr am Herzen, dass wir Ihre Kinder in dieser für uns alle 

sehr herausfordernden Situation weiterhin best möglich begleiten. So haben wir die 

Konzeption unserer Lernbegleitung noch einmal optimiert und erweitert. Wir hoffen, 

auf diese Weise möglichst vielen individuellen Bedürfnissen und Anforderungen 

gerecht werden zu können.  

 

Dies bedeutet: 

 Wie bisher finden Sie die Wochenpläne für die jeweiligen Klassenstufen ab 
freitagnachmittags auf unserer Homepage (Ausnahme: Für kommende Woche 
wird es erst am Montag sein). 
 

 Wie bisher stehen die Lehrer und Lehrerinnen in engem Kontakt mit Ihnen 
über Telefon und per Email. 
 

 Zusätzlich werden Ihre Kinder zu ausgewählten Aufgaben Lösungsblätter 

erhalten. 
 

 Zusätzlich werden Ihren Kindern in den Fächern Mathematik und Deutsch 

wöchentlich mindestens 2 speziell gekennzeichnete „Das kann ich schon“- 

Arbeitsblätter (Tests) zugestellt werden. Diese werden von Ihren Kindern 

bearbeitet und an die jeweilige Lehrkraft zurückgegeben. Diese Arbeitsblätter 

beinhalten den bearbeiteten Stoff der Woche. Sie werden von den Lehrkräften 

korrigiert, aber nicht benotet. Ihr Kind erhält dann per Mail eine 

differenzierte Rückmeldung zu seinem Leistungsstand. Auf Grundlage dessen, 

kann die Lehrkraft Ihrem Kind dann individuell angepasstes Arbeitsmaterial als 

zusätzliche individuelle Förderung  bereitstellen.  
 

 Zusätzlich werden Ihre Kinder Zusatzmaterialien und Aufgabenformate online 

auf den jeweiligen Padlets der Klassenstufen finden. 
 

 Die Aus- bzw. Rückgabe von Arbeitsblättern werden die KlassenlehrInnen 

Ihrer Kinder mit Ihnen vereinbaren. 
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 Wir haben ein „Sorgentelefon“ für Sie und für Ihre Kinder installiert.  

Frau Mülhaupt von der Schulsozialarbeit wir zu bestimmten Zeiten 

telefonisch für Sie erreichbar sein – für alle zusätzlichen Sogen rund ums 

Familienleben, die Sie oder Ihr Kind plagen ( siehe Anlage „Elternbrief - Frau 

Mülhaupt“). 

 

 Alle Informationen und auch die Anmeldemodalitäten zur Notfallbetreuung 

erhalten Sie über die Gemeinde (Homepage der Gemeinde Lauchringen). 

 

Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung brauchen, dürfen Sie sich gerne an 

mich und das Kollegium der GSUL wenden. 

 

Nun wünsche ich Ihnen von Herzen das Allerwichtigste: Bleiben Sie und Ihre 

Familie gesund und zuversichtlich. 

 

Mit besten Grüßen 

Stefanie Netzhammer, M.A. 

stellv. Schulleiterin der GSUL 

 

 

 

 

 
 
 


