
Aachen, den 05.02.2021 

Liebe Eltern der Klassen 2a und 2b,  

 

Frau Liffers und ich haben etwas veränderte Absprachen zur Materialkontrolle 

bzw. zum Einsammeln getroffen. 

Ab sofort werden wir zur Materialübergabe dienstags (9-11 Uhr am Mensa-

Fenster) folgendermaßen einsammeln: 

 den Wochenplan (Arbeitsblätter Mathe, Deutsch, Sachunterricht, 

Englisch + Zusatz-ABs, die die Kinder freiwillig bearbeitet haben), in der 

jeweiligen Postmappe, oder falls nicht vorhanden in einem 

Schnellhefter oder getackert, jedes Blatt gut lesbar mit (Vor-)Namen 

beschriftet! 

 Schreibheft und Rechenheft, falls darin Aufgaben des Wochenplans 

notiert wurden (am Dienstag teilen wir dazu jeweils ein zweites Schreib- 

und Rechenheft aus, das dann im Wechsel benutzt werden kann) 

 die Arbeitshefte (Mathe: Minimax blau und gelb, Deutsch: Jo-Jo-

Arbeitsheft, Schreibschriftheft) im Wechsel! 

Welche Arbeitshefte wir jeweils einsammeln möchten, teilen wir Ihnen vorher 

mit. Am kommenden Dienstag, 09.02.:  

Wochenplan, Schreib- und Rechenhefte. 

Wir werden alle bearbeiteten Aufgaben der Kinder ansehen, aber nicht 

unbedingt alles auf einmal in der jeweils folgenden Woche, sondern wie 

angekündigt. Bitte geben Sie daher auch keine Seiten aus Arbeits- oder 

Schreibheften in Kopie mit ab! Dies würde für uns außerdem doppelte 

Korrekturarbeit bedeuten. Wir wollen in Zukunft auch möglichst wenige Seiten 

aus den Arbeitsheften in Kopie in den Wochenplan einfügen.  

Es könnte z.B. ab und zu dann vorkommen, wenn wir Arbeitshefte zum 

Nachsehen eingesammelt haben, in der laufenden Woche aber trotzdem 

Aufgaben daraus bearbeitet werden sollen. Dies lässt sich nicht immer ganz 

vermeiden, da die Aufgaben und Seiten meist aufeinander aufbauen. 

Außerdem müssen wir in der Planung bedenken, dass wir die Zeit bzw. 

verbleibenden Schulwochen gut nutzen wollen und müssen. 

Für dieses System hoffen wir auf Ihre Unterstützung und danken Ihnen dafür! 

Alle momentanen Absprachen gelten natürlich bis auf weiteres, und wir 

werden die nächsten Änderungen planen und mitteilen, sobald sich die 

Schulsituation wieder ändert.  

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

Freundliche Grüße, 

 

  

J. Liffers (Schulleitung)     A.C. Schlarb 


