
29.3.2020 

Liebe Kinder, 

ich hoffe, es geht euch gut? Vermutlich nerven euch die ganzen Corona-Einschränkungen und 

-Verbote sehr. Das kann ich gut verstehen! Meinem Sohn fällt es auch sehr schwer zu 

akzeptieren, dass er nun nicht mehr mit seinen Freunden spielen kann und dass die Spielplätze 

alle gesperrt sind. Aber ich versuche ihm auch immer klar zu machen, dass es momentan 

einfach notwendig ist und wir uns an die Regeln halten müssen, damit all unsere Lieben 

gesund bleiben. Wir erfinden jeden Tag neue, spannende Spiele, so dass uns nicht langweilig 

wird. Vielleicht entdeckt ihr auch im Garten, im Wald oder im Park neue Spielmöglichkeiten, 

die Spaß machen. Bei dem tollen Wetter kann man ja auch viel Fahrrad fahren. Und da ja auch 

bald Ostern ist kann man auch ganz viel dafür basteln und malen. Und vielleicht schreibt ihr 

euren Freunden und Verwandten Briefe. Das macht auch Spaß, und jeder, der einen Brief oder 

eine E-Mail bekommt, vielleicht auch noch mit einem Bild dazu, freut sich sehr. Gerne dürft 

ihr auch mir schreiben und mir erzählen, wie es euch geht und was ihr so macht. 

Meine E-Mail-Adresse ist: schuessler@eichendorffschule-esslingen.de 

Ich habe von euren Eltern mitbekommen, dass viele von euch ganz fleißig an den Lernplänen 

gearbeitet haben und einige von euch auch bereits mit allen Übungen fertig sind. Toll!       Ich 

habe euch nun noch ein paar weitere Übungen bereitgestellt. Die könnt ihr gerne alle 

bearbeiten, müsst ihr aber nicht. Vielleicht sucht ihr euch auch nur das aus, was euch Spaß 

macht.  

Ich wünsche dir noch eine gute Zeit. Bleibt gesund und fröhlich! Ich hoffe sehr, dass wir uns 

nach den Osterferien wiedersehen! 

Alles Liebe 

Eure Frau Schüßler 
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29.3.2020 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie sind alle noch gesund und kommen mit der momentanen Situation einigermaßen 

zurecht. Ich weiß, dass das Homeschooling nicht einfach ist. Vor allem, wenn man gleichzeitig 

noch selbst arbeiten muss. Ich habe mich sehr bemüht, Aufgaben auszusuchen, die die Kinder 

selbstständig bearbeiten können. Allerdings wollte ich auch nicht nur Wiederholungsaufgaben 

geben, da wir ja im Lernstoff vorrankommen wollen. Deshalb ist natürlich ab und an Hilfe und 

eine Erklärung der neuen Lerninhalte notwendig.  Falls Sie für irgendetwas Hilfe benötigen 

oder Fragen haben, dürfen Sie sich gerne melden. 

 Meine E-Mail-Adresse ist: schuessler@eichendorffschule-esslingen.de 

Ich rufe Sie oder ihr Kind auch gerne an und helfe. Sagen Sie einfach Bescheid, falls sie dies 

möchten.  

Nun habe ich mitbekommen, dass einige Kinder bereits sind mit den Aufgaben, die ich Ihnen 

mitgegeben habe, fertig sind. Das ist super! D.h., dass die Kinder wirklich fleißig und 

konzentriert gearbeitet haben! Da ich von Eltern darum geben worden bin und auch weiß, 

dass es für Sie gut ist, wenn die Kinder jeden Tag 1-2 Stunden etwas für die Schule arbeiten 

können, habe ich nun nochmal zusätzliche Aufgaben herausgesucht, die die Kinder gerne noch 

bearbeiten können. Dies ist allerdings kein muss. Sollten die Kinder noch genug von den 

Pflichtaufgaben übrighaben, dann reicht es auch, wenn sie nur diesen erledigen. In dem neuen 

Übungsplan gibt es in Mathe nochmal Übungen zu km, m, cm und verschiedene 

Knobelaufgaben. In Deutsch liegt der Schwerpunkt bei Gedichten.  

Schauen Sie bitte regelmäßig auf unsere Homepage der Schule. https://eichendorffschule-

esslingen.de/ 

Hier finden Sie momentan ein paar Ideen fürs Homeschooling und spannende Links für die 

Kinder. Außerdem werden Sie dort über alle Neuigkeiten bezüglich Schule und Corona 

informiert.  

Ich wünsche Ihnen alles Liebe. Bleiben Sie gesund und versuchen Sie, die Zeit mit der Familie 

zu genießen. 

Liebe Grüße 

Stephanie Schüßler  
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