
Meine lieben Schüler*innen, liebe Eltern, 

 

zunächst, liebe Eltern: Ihnen allen ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren tollen 

Einsatz und Ihre Unterstützung, Ihre Geduld und Ihre Hilfe!  

In jeder Zeitung, in so vielen Internetbeiträgen bekommen Sie ja so viele 

Ratschläge und Tipps, wie Sie diese Wochen gut überstehen können. Ich 

wünsche Ihnen allen, dass Sie für sich und Ihre Familien gute Wege finden. 

 

Und nun zu euch, liebe Schüler*innen, 

ich hoffe, ihr kommt mit den Arbeitsaufträgen und vor allem auch mit den 

Leistungsnachweisen gut zurecht. Alle Leistungsnachweise sollen dir möglichst 

viel Spielraum lassen – du kannst deine Flipbooks auch gerne digital erstellen. 

Wichtig ist mir, dass ich mit einigen Noten die Zeit, die wir nach den 

Osterferien gemeinsam verbringen dürfen, mit weniger Notendruck planen 

kann. 

Auch im Internet gibt es ja viele digitale Angebote, ich bin sehr froh, dass wir 

unsere learningapps haben. Seit heute gibt es ein neues, kostenloses und gut 

geprüftes Portal: School to go. Ich habe es gerade ausprobiert – der erste Link 

führte mich zu unsrer bewährten learningapps Seite. Aber das Angebot ist 

vielfältig und soll jeden Tag erweitert werden. Also wenn dir mal langweilig ist, 

kannst du hier sicher einiges ausprobieren. 

 

Zu den Arbeitsaufträgen „Wiederhole alle Wörter der unit….“ bekomme ich 

öfter Nachfragen:  

Du sollst wirklich alle Wörter schriftlich wiederholen. Hier kannst du aber den 

Weg wählen, der dir am liebsten ist: Du kannst  die rechte Seite abdecken oder 

immer 5 Vokabeln auswendig schreiben   oder einfach alles aufschreiben, was 

du  noch weißt  und die fehlenden Vokabeln dann in einer anderen Farbe 

ergänzen. Vielleicht findest du selbst noch Wege, die dir noch mehr liegen..... 

 

Bei allen Arbeiten geht es mir nicht darum, euch sinnlos mit irgendwelchen 

Schreibarbeiten zu beschäftigen. Diese schwierige Zeit wird dir auch zeigen, 

dass du selbständig auch viel erreichst. 



Ich wünsche euch nun eine gute vorletzte Heimschulwoche vor den Osterferien. 

 

Achtet auf euch, auf eure Gesundheit, auf ausreichende Bewegung und auf 

eure Familien! 

 

Herzliche Grüße 

Helga Ranker 

 

 

 

 


