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Informationen zum „Lernen zuhause“ nach den Osterferien 

 
             20.04.2020 

Liebe Eltern der Grundschule Marktredwitz und der Grundschule Brand, 

wir hoffen, Sie und Ihre Familie sind gesund und konnten trotz der besonderen Umstände eine schöne 

Osterzeit verbringen. 

Nachdem die Grundschulen nun bis mindestens 10.05.2020 geschlossen bleiben, haben wir uns ein 

Konzept überlegt, wie wir das „Lernen zuhause“ noch besser unterstützen können.  

Neu ist, dass Sie in den nächsten Tagen Post von der Schule bekommen. Sie erhalten ein umfangreiches 

Paket mit Material für die nächsten beiden Wochen. Die Pakete werden am Montag versendet und sollten 

am Dienstag, spätestens am Mittwoch in Ihrem Briefkasten sein. 

Die Grundlage  für unseren Unterricht ist nach wie vor ein Wochenplan. Dieser Wochenplan liegt dem 

Material bei und wird wie gewohnt wöchentlich in einer aktuellen Version auf die Homepage (unter 

Informationen / Unterrichtsmaterial) gestellt. Somit kann Ihr Kind wie bisher den Wochenplan abarbeiten. 

Die passenden Arbeitsblätter finden Sie in unserem Materialpaket. Lösungen werden Ihnen regelmäßig von 

den Lehrkräften per Email zur Verfügung gestellt.  

Bitte beachten Sie, dass der Wochenplan für die nächste Woche erst ab Montag 14.00 Uhr auf der 

Homepage zur Verfügung steht.  

Leider haben wir immer noch nicht von allen Familien eine gültige Emailadresse erhalten. Wir bitten 

dringend um die Zusendung, da Ihr Kind sonst an den Online-Möglichkeiten, die wir zusätzlich anbieten, nur 

eingeschränkt teilnehmen kann. 

Neu ist weiterhin, dass unsere Lehrkräfte ab Dienstag, den 21.04.2020 jeden Tag in einem festen Zeitraum 

telefonisch bzw. online zur Verfügung stehen. Den genauen Zeitrahmen und die Telefonnummer 

entnehmen Sie bitte der Email, die Sie am Montag von Ihrer Lehrkraft erhalten. Ab Mittwoch starten wir 

ein zusätzliches Online-Angebot, bei dem wir mit den Schülern über Jitsi per Videochat in Kontakt treten 

möchten. Jede Klassenlehrkraft ist dann für ihre Schüler sowohl über das Telefon, als auch über Jitsi 

erreichbar. In Jitsi haben die Lehrkräfte die Möglichkeit, neuen Stoff zu erklären, etwas vorzuführen oder 

mit Ihren Kindern zu sprechen und ihnen komplizierte Sachverhalte zu erklären. Alle nötigen 

Anmeldeinformationen zu Jitsi erhalten Sie ebenfalls per Email am Montag. 

Ziel soll es sein, Sie als Eltern zu entlasten, regelmäßigen Kontakt mit den Schülern zu halten und das 

Lernen nachhaltig zu unterstützen. Gleichzeitig lernt Ihr Kind dabei den Umgang mit digitalen Medien.  

Eine weitere Neuerung ist die direkte Rückmeldung, die Ihr Kind durch die Lehrkraft bekommt. Sie können 

die Arbeiten Ihres Kindes einscannen oder abfotografieren und per Email an die Lehrkraft senden. 

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Arbeitsblätter in einem beschrifteten Umschlag (Lehrkraft, Name 

und Klasse Ihres Kindes bitte nicht vergessen) in den Briefkasten der Schule zu werfen. Wir haben den 

Briefkasten so modifiziert, dass auch große Briefmengen problemlos eingeworfen werden können. Ihr Kind 

erhält anschließend eine Rückmeldung zu den gemachten Arbeiten. 
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Für uns alle, Schüler, Eltern und Lehrkräfte ist diese Unterrichtsform neu. Deshalb bitte ich um 

Verständnis, wenn es in der Anfangszeit noch etwas haken sollte und technische Probleme auftreten. 

Ihre Klassenlehrkraft wird Sie und Ihr Kind telefonisch bei Schwierigkeiten unterstützen. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie per Email von Ihren Lehrkräften und per Post. Alle aktuellen Meldungen 

und Neuigkeiten erfahren Sie auf der Startseite unserer Homepage. 

 

Herzliche Grüße und gute Gesundheit 

 

Johannes Drechsler     Silke Wuttke 

Rektor                                     Konrektorin 

 

 
PS: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es noch keine neue Regelung für den Übertritt nach der vierten 

Jahrgangsstufe. Wir informieren Sie über unsere Homepage, sobald das Kultusministerium diesbezüglich 

Neuigkeiten veröffentlicht. 

 


