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Du bist mir wertvoll 

 

               16.3.2021 
Liebe Eltern, 
 
ab Donnerstag wird es, in Absprache mit der OGS, wieder Hausaufgaben geben. Das Einüben 
der Unterrichtsinhalte am Präsenztag erscheint uns als sinnvoll und wichtig. 
Die Richtzeit für Hausaufgaben beträgt momentan für alle Klassen 30 Minuten.  
Wer fertig ist, kann am Tagesplan für den Folgetag arbeiten oder z.B. ein Buch lesen, eine 
Kurzgeschichte schreiben, Buchstabenbilder malen, Kopfrechnen oder Rechengeschichten 
erfinden. Die 30 Minuten sollten möglichst auch zuhause eingehalten werden. 
 
Bitte lassen Sie sich nicht beunruhigen, wenn Sie hören, dass an anderen Schulen schon 
Lerninhalte vermittelt wurden, die Ihr Kind noch nicht gelernt hat. Wir arbeiten gründlich und 
vorausschauend und haben die wichtigen Themen im Blick.  
Wir sind im Gespräch mit KollegInnen von weiterführenden Schulen und tauschen uns auch 
innerhalb der Franziskusschule stufenübergreifend über nachzuholende Lerninhalte intensiv 
aus. 
 
In den verbleibenden Tagen bis zu den Osterferien darf jede Klasse die Turnhalle nutzen. 
Nach der Coronaschutzverordnung ist „Beim Sportunterricht in der Sporthalle grundsätzlich 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nur bei Phasen intensiver, körperlicher 
Ausdaueranstrengung soll auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden.“ 
Wir werden uns an diese Vorgabe halten. Bitte geben Sie Ihrem Kind Turnschuhe mit, die in 
der Klasse verbleiben können und vor den Osterferien wieder mit nach Hause genommen 
werden. Die Osterferien sind vom 29.3. – 9.4.2021. 
 
In den Wochen vom 26.4. – 7.5.2021 finden die Elterngespräche für die Klassen 1 – 3 statt. 
Die Klassenlehrerin wird Sie über die Terminvergabe informieren.  
 
Über die Durchführung von Schnelltests an unserer Schule gibt es noch keine Informationen. 
 
Unsere Lüfter werden derzeit von der Stadt geprüft und dürfen hoffentlich zeitnah wieder 
angeschlossen werden. 
 
Sobald wir im April wissen, wie es nach den Osterferien weitergeht, werden Sie von uns 
informiert. 
 
Wir wünschen Ihnen gesegnete Ostertage und Gesundheit für die ganze Familie! 
 
Herzliche Grüße 

Das Kollegium der Franziskusschule     


