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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5e, 

 

ich hoffe ihr hatte eine schöne Ferienzeit, in der ihr das schöne Wetter genießen und neue Kraft 

tanken konntet. An dieser Stelle möchte ich mich noch für die zahlreichen Ostergrüße 

bedanken, die mich per E-Mail erreicht haben. Ich habe mich sehr darüber gefreut :) ! 

Zu dem Osterrätsel in Geographie, laut eurer E-Mails haben mehrere Schüler alle Antworten 

richtig und ohne Hilfe meistern können, dazu gehören Charlotte K., Isabella, Sara, Mika, Ella 

Gerda und Robin. Das habt ihr super gemacht! Aber auch bei allen anderen waren nur sehr 

wenige Lücken, auch das hat mich sehr gefreut.  

 

Nun zu den aktuellen Themen. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, sind die Schulen erst 

einmal nur für die älteren Schüler zugänglich, d.h. wir werden uns leider noch eine gewisse Zeit 

nicht sehen. Aus diesem Grund geht für euch erst einmal alles so weiter wie vor den Ferien. Ihr 

schaut bitte regelmäßig auf die Schulhomepage und erledigt bestmöglich die Aufgaben. Solltet 

ihr einmal nicht weiter kommen, könnt ihr mir gern schreiben. Ansonsten empfehle ich euch 

einzelne Aufgaben, mit denen ihr nicht klar kommt oder zu denen Fragen aufgekommen sind, 

zu markieren (vielleicht auch auf einen extra Zettel schreiben), damit ihr nach der schulfreien 

Zeit eure Fachlehrer befragen könnt.  

Um jegliche Missverständnisse zu vermeiden, es wird während dieser Zeit selbstverständlich 

keine Leistung zensiert. Außerdem wird auch in der ersten Phase, in der die Schule wieder für 

euch startet keine Leistungsermittlung durchgeführt! Die erste Woche/Wochen dienen dazu, 

dass Wiederholungsaufgaben stattfinden werden, mit denen die Fachlehrer überprüfen 

inwiefern ihr den Unterrichtsstoff verstanden habt und selbstverständlich könnt ihr während 

dieser Zeit eure Fragen stellen (die ihr euch notieren solltet, damit ihr sie nicht vergesst).  

Nun noch ein kleines Anliegen an euch. Ich möchte gern wissen, ob es für euch in Ordnung ist, 

wenn in Mathe und Geo teilweise neuer Stoff in kleinen Portionen, erarbeitet wird. Dabei 

möchte ich nur dafür sorgen, dass wir die Klasse 5 möglichst vollständig in Bezug auf den 

Lernstoff abschließen können. Sobald wir uns wiedersehen erfolgen dazu noch einmal 

Wiederholungsübungen und ihr könnt, wie oben beschrieben, selbstverständlich Fragen stellen. 
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Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, dann schreibt mir bitte eine E-Mail bis Donnerstag, 

damit ich meinen Plan entsprechend anpassen kann.  

Ich weiß, dass diese Zeit für euch sehr schwierig ist, es euch schwer fällt allein die Aufgaben 

zu erledigen und euch natürlich auch eure ganzen Freunde aus der Schule fehlen. Ich würde 

euch trotzdem darum bitten, dass ihr eure Aufgaben bestmöglich versucht zu erledigen! Wenn 

ihr nicht jede Einzelaufgabe lösen könnt ist das kein Weltuntergang, wichtig ist nur, dass ihr 

auf dem Laufenden bleibt und euer Bestes gebt! Ich wünsche euch alles Gute und hoffe, dass 

wir uns bald wiedersehen. Als kleine Motivation habe ich euch noch ein Bild von der 

Klassenfahrt angehängt.  

Liebe Grüße eure Klassenlehrerin! 

 


