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Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte 
der Schülerinnen und Schüler der Goode-Weg-Schule,  
  
ich hoffe, dass dieser Elternbrief Sie und Ihre Familie bei bester Gesundheit erreicht. Kurz 
bevor die Osterferien starten, wende ich mich noch einmal an Sie.  
 
Aufgaben während der Schulschließung 
Ihre Kinder haben in den vergangenen 14 Tagen Aufgaben von ihren Lehrerinnen und 
Lehrern erhalten. Nach den Vorgaben des Ministeriums ist die Erledigung freiwillig und 
wird nicht benotet. Dennoch unterstützen die Aufgaben einen Lernprozess. Wir wissen 
aber, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler die gleiche häusliche Umgebung haben. Es 
gibt Unterschiede in der Betreuungssituation, in der Ausstattung von IT-Geräten und 
Netzverbindungen, in der gesprochenen Sprache, in der Motivation.  
Ein Arbeitsblatt nach dem anderen abzuarbeiten bringt nur Frust. In dieser 
Ausnahmesituation helfen kreative Aufgabenformate. Hier ein paar Ideen: 
 

 Teilnahme am Kreativwettbewerb der GWS #gemeinsamstark 
 eine Stunde nur in englischer Sprache sprechen 
 einen Kuchen backen oder Eierfärben 
 ein Plakat zu den Frühjahrsblühern erstellen 
 Blumen und Gemüse säen 
 ein Video über den Tag drehen 
 eine Sportstunde mit einem YouTube Workout absolvieren 
 eine Postkarte oder einen Brief schreiben.  
 ein Schleichdiktat schreiben…. 
 Kreativaufgaben vom Arbeitsblatt machen (Siehe Anlage) 

 
Betreuung während der Osterferien 
Selbstverständlich bieten wir auch in den Osterferien eine Notbetreuung für Ihre Kinder an. 
Scheuen Sie sich nicht, diese anzunehmen. Die „Bedingungen“, die zur Teilnahme 
berechtigen wurden ausgeweitet. Bitte setzten Sie sich bei Bedarf mit mir in Verbindung. 
(hoeveler@goode-weg-schule.de) 
 
Wie geht es weiter? 
Dazu gibt es aktuell keine Aussagen, sodass wir Unsicherheiten aushalten müssen. 
Besonders die Abschlussschülerinnen und -schüler haben Fragen. Gegen Ende der 
Osterferien erwarten wir Nachrichten aus dem Ministerium.  
Für Nachfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Da das Telefon nicht durchgängig 
besetzt ist, können Sie gerne eine Rückrufbitte per Email senden.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien vor allem Gesundheit und ein frohes Gemüt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
C. Höveler   
Oberschulrektorin 


