
       Esslingen, 16. März 2020 

Liebe Eltern, 

nun kommt eine ganz neue Situation auf uns alle zu. Sie müssen z.T. von der Arbeit zu Hause bleiben 

oder Homeoffice machen, Ihr Kind muss jeden Tag seine Schulaufgaben zu Hause machen und wir 

Lehrer können auch nicht erklärend und korrigierend helfen.  

Alle Kinder haben von mir heute einen ersten Wochenplan für diese Woche bekommen, der für 

jeden Tag von Dienstag bis Freitag zeigt, was die Kinder an Aufgaben lösen müssen.  

Wenn Ihr Kind konzentriert zwei volle Stunden täglich daran arbeitet mit vielleicht einer „richtigen“ 

großen Pause dazwischen, so müsste das Pensum zu schaffen sein. Manche Kinder benötigen 

sicherlich auch länger, dann sind kleinere Abschnitte mit 5-min.-Pausen und einer größeren Pause 

sinnvoll. So machen wir es in der Schule ja auch.  

Sollte Ihr Kind trotzdem nicht am Vormittag fertig werden, so hat es dann auch noch Hausaufgaben 

am Nachmittag, genau wie in der Schule.  

Ende der Woche kommt dann der Plan für die nächste Woche. 

Ihr Kind sollte seine Aufgaben in Ruhe (ohne Fernseh- oder Radiogeräusche im Hintergrund) 

erledigen können. Achten Sie bitte darauf.  

Wir müssen versuchen, in unserem Schulstoff trotz dieser augenblicklichen Situation einigermaßen 

weiterzuarbeiten und da sind wir über Ihre Hilfe sehr dankbar.  

Wenn Probleme auftreten und Ihr Kind etwas nicht versteht, so bin ich über Mail zu erreichen 

(gudrun.trick@eichendorffschule-esslingen.de). 

Wenn die Schule dann wieder in der Eichendorffschule weitergeht, sollten die Kinder alle 

Arbeitsblätter und Hefte abgeben, damit ich sehen kann, wo noch Schwierigkeiten auftreten.  

Noch ein paar Anregungen für die schulfreie Zeit: 

- Machen Sie mit Ihrem Kind Würfelspiele (z.B. Mensch ärgere dich nicht) Kartenspiele (z. B. 

Skyjo) 

- Legen Sie gemeinsam ein großes Puzzle mit 1000 Teilen 

- Lesen Sie Ihrem Kind jeden Tag ein Märchen vor.  

- Lesen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind ein Buch und beantworten Sie dann gemeinsam die 

Fragen dazu bei Antolin. 

- Schauen Sie gemeinsam einen schönen Familienfilm an. 

- Spielen Sie „Stadt, Land, Fluss“ 

- Besuchen Sie mit Ihrer Familie zusammen einen Berg auf der Schwäbischen Alb (wenn Sie 

nicht in häuslicher Quarantäne sind). Dort gibt es viel frische Luft und wenige Menschen. 

- … 

- Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind nicht mehrere Stunden täglich vor einem Bildschirm 

(Fernsehen, Computer, Tablet, Handy…) sitzt. 

-  

Nun wünsche ich Ihnen eine gute gemeinsame Zeit bei bester Gesundheit. 

Liebe Grüße 

Gudrun Trick 

mailto:gudrun.trick@eichendorffschule-esslingen.de


 


