
 
 
 
 
Am Kivitzbusch 30         Tel.: 02131 / 56 99 86 
41462 Neuss          Fax: 02131 / 56 99 87 

                                                                                                                                               

     
    29.04.2020 

 

 

Liebe Eltern,  

 

ich möchte mich im Namen des Kollegiums für die freundlichen Rückmeldungen bezüglich 

unserer Vorgehensweisen bedanken, die Sie während der in der letzten Woche 

durchgeführten Telefonate äußerten. 

 

Ihre Wünsche und Anregungen einbeziehend sieht unser weiteres Vorgehen nun zunächst 

folgendermaßen aus: 

 

 Sie erhalten die Materialpakete weiterhin in Papierform.  

 Die Mailadressen der meisten Eltern haben wir während der Telefonate erhalten. Aus 

diesem Grunde bekommen Sie die zukünftigen Elterninformationen, beginnend mit 

dieser Ausgabe , per Mail. Zusätzlich werden die Elterninformationen nach wie vor 

auch auf der Homepage bereitgestellt. 

 Die Zustellung der Unterrichtsmaterialien für die kommenden zwei Wochen erfolgt 

diesmal auf dem Postweg. Danach kann die Weitergabe des Materials gerne wieder 

per Abholung stattfinden. 

 Wir möchten auch wieder das von den Kindern bearbeitete Material entgegennehmen. 

Dazu stehen am kommenden Montag und Dienstag jeweils in der Zeit von 8:00 Uhr bis 

12:00 Uhr Kisten für alle Jahrgänge unter dem Vordach der Schuleingangstür bereit, in 

die Sie das Material bitte einfach ablegen. Nutzen Sie dafür gerne die Umschläge, die 

die Kinder bei der letzten Materialausgabe erhalten haben. Der folgenden Tabelle 

entnehmen Sie bitte, welches Material die jeweiligen Lehrkräfte einsammeln möchten. 

 

Klassen Material 

1a und 1b  Zwergenheft von jedem Kind (egal wie weit bearbeitet) 

 Lies-Mal-Heft und/oder Zahlenfuchs nur von Kindern, die 

mit der Bearbeitung fertig sind 

 

2a und 2b  Arbeitsblätter-Paket Mathe (20.04.-30.04.) 

 Arbeitsblätter-Paket Deutsch (20.04.-30.04.) 

 Tinto Arbeitsheft 

 

3a, 3b und 3c  Arbeitsheft Mathematik 

 

4a und 4b  Arbeitsblätter der letzten beiden Wochenpläne 

 

 

 



Noch einmal möchte ich zum Ausdruck bringen, dass Sie bei Fragen, Anregungen, 

Problemen etc. jederzeit in der Schule anrufen bzw. die Lehrkräfte unter den entsprechenden 

Mailadressen anschreiben können. Es genügt ein kurzer Hinweis mit der Bitte um Rückruf, 

der dann sehr zeitnah erfolgt. 

  

Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass Sie nicht rechtzeitiger Informationen erhalten, die 

zu mehr Planungssicherheit führen. Auch wir erhalten Anweisungen leider zu kurzfristig, als 

dass wir deren schulspezifische Umsetzung früher an Sie kommunizieren könnten. 

 

Informationen, besonders die 4. Klassen betreffend 

 

Nachdem wir gestern Abend über die Presse erfuhren, dass die Viertklässler voraussichtlich 

nicht wie zunächst vorgesehen bereits ab dem kommenden Montag, 04.05.2020, die Schule 

besuchen werden, sondern möglicherweise ab dem 07.05.2020, erhalten auch die Kinder der 

4. Klassen ihre Arbeitspläne auf dem Postweg. Dabei handelt es sich nur um den Arbeitsplan 

für die kommende Woche.  

 

Ich kann Ihnen versichern, dass wir uns in der Leoschule bereits in den letzten Wochen sehr 

intensiv mit Vorbereitungen organisatorischer und inhaltlicher Art auseinandergesetzt haben, 

die eine Beschulung der 4. Klassen ab dem 04.05. möglich gemacht hätten. Deshalb wurden 

auch die Arbeitspläne in der Annahme konzipiert, dass die Lehrkräfte verschiedene 

Unterrichtsinhalte gemeinsam mit den Kindern erarbeiten können. Wir bitten Sie deshalb 

eindringlich, all die Dinge nicht zu bearbeiten, die zu schwer erscheinen oder noch nicht im 

Unterricht eingeführt wurden. 

 

Sie erhalten mit dem Wochenplan nun ebenfalls den Zugang zu Anton. Nähere Informationen 

entnehmen Sie bitte dem den Arbeitsplänen beiliegenden Elternbrief.   

  

Sobald wir nähere Informationen von Seiten des Ministeriums und des Schulamtes zur 

Beschulung Ihrer Kinder erhalten, informieren wir Sie umgehend.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

Marion Amandi  

(Rektorin)        


