
Aachen, 15.01.2021 

Liebe Kinder der Klasse 4b, 

die erste Woche ist geschafft. Wir hoffen, dass es Euch weiterhin gut geht und dass Ihr mit 

dem Distanzlernen keine großen Probleme hattet. Hier sind einige wichtige Informationen für 

Euch und Eure Eltern für die nächste Woche: 

 Der Materialaustausch findet Montag in der Zeit von  

10.30 – 11.45 Uhr an einem offenen Fenster der OGS statt. Frau Garbe und ich stehen 

in der Küche und Ihr stellt Euch mit Abstand vor das offene Fenster. 

Am kommenden Montag (18.1.21), bekommt Ihr Eure orangefarbenen Postmappen mit 

allen nötigen Materialien zurück. Da es diesmal viele Arbeitsblätter gibt, haben wir 

ausnahmsweise schon alles für euch kopiert. Ihr braucht also nur noch euren Wochenplan 

von der Homepage herunterladen und könnt mit der Arbeit starten.  

 

Bringt am Montag bitte Eure gelbe Postmappe mit und legt folgende Sachen hinein: 

 Jo-Jo Arbeitsheft 

 Arbeitsblatt „Vergleichsstufen“ 

 linierte Blätter mit den Aufgaben aus dem Jo-Jo Sprachbuch 

 karierte Blätter mit den Aufgaben zum Zirkel 

 Mathe-Arbeitsblätter 

 Zahlenbuch-Arbeitsheft 

 Indianerheft Geometrie 

 Sachunterrichts-Arbeitsblätter 

 Englisch-Arbeitsblätter 

Bitte nur diese Materialien in die gelbe Postmappe legen, sonst nichts (auch keine 

Arbeitspläne)! 

 Die Kinder der Notbetreuung bringen Schulsachen wie Mäppchen, Zirkel, Geodreieck, 

Bücher, Hefte … bitte im Schulranzen mit zur Schule. 

Der neue Wochenplan steht spätestens am Sonntag zum Ausdrucken auf der 

Homepage der Schule. 

 Wenn es Probleme mit den Aufgaben gibt oder Ihr uns aus anderen Gründen sprechen 

wollt, könnt ihr uns gerne anrufen oder eine E-Mail schreiben. Außer montags und 

donnerstags Vormittag, da wir dann entweder in der Schule sind oder mit euch „zoomen“, 

Nachmittags rufen wir die Mails bis 16 Uhr ab. 

 An jedem Donnerstagvormittag möchten wir zur gleichen Uhrzeit und in den selben 

Gruppen eine Videokonferenz wie gestern durchführen. Es hat schon richtig toll geklappt 

und wird sicher von Mal zu Mal noch besser funktionieren, so dass wir bald richtige Profis 

sind. Die Einladung zu Eurer Konferenz erhaltet ihr spätestens am Tag vorher per E-Mail.  

 

Wir wünschen Euch ein tolles Wochenende. Geht nach draußen und habt viel Spaß! 
 

Herzliche Grüße von 

 

M. Leibold und C. Garbe  


