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           23.04.2020 

 

Liebe Eltern unserer Schulgemeinschaft, 

in nun knapp einer Woche dürfen wir unsere Schule für die Viertklässler wieder 

öffnen. Dies stellt uns gerade vor einige Herausforderungen. In zwei Anliegen 

benötigen wir Ihre Unterstützung!  

 

1. Mund-Nasen-Schutz für unsere Kinder 

In den Pausen und evtl. auf dem Schulweg werden die Kinder einen Mund-Nasen-

Schutz tragen müssen. Die Masken, die wir von der Stadt erhalten werden, 

bekommen wir nur einmalig und es sind Einwegmasken.  

Diese eignen sich also nur als Ersatz- oder Notfallmasken. 

Es gibt einige Familien, die keine eigenen Masken besitzen oder herstellen können. 

Daher ein Aufruf in die Elternschaft:  

 

Wer kann Masken nähen und ist bereit dies für die Kinder unserer Schulgemeinschaft 

zu tun?  

Bitte melden Sie sich per Mail bei mir: 

mail@gs-metternich-oberdorf.de 

Betreff: Masken für die Kinder 

Ich kann   Masken nähen. 

Dafür benötige ich: 

Kosten:   

 

2. Wer kann so etwas für uns bauen/besorgen/herstellen?  

Größe ca. 70cmx60cm oder 70cmx50cm 

 

 
 

Bitte melden Sie sich per Mail bei mir: 

mail@gs-metternich-oberdorf.de 

Betreff: Tischaufsatz 

Kosten:  

 

 

Eine Kostendeckung ist in beiden Anliegen über den Förderverein möglich.  

Ich bedanke mich schon jetzt ganz herzlich für Ihre Unterstützung unserer 

Schulgemeinschaft! 



Notbetreuung 

Verständlicherweise sind nun immer mehr Familien auf unsere Notbetreuung 

angewiesen. Aus diesem Grund bitte ich Sie hiermit, einen Arbeitgebernachweis 

beizufügen, der ein Anmelden Ihres Kindes nachvollziehbar macht, bzw. eine 

genaue Erläuterung, warum es für Sie unabdingbar ist, Ihr Kind in der Notbetreuung 

anzumelden. Ich hoffe auf Ihr Verständnis für diese Maßnahme! 

 

 

An die Eltern unserer Viertklässler: 

Am Montag, 27.04.20 erhalten Sie nach der Dienstbesprechung unseres Kollegiums 

detaillierte Informationen zum neuen Schulalltag Ihres Kindes! 

 

 

 

Liebe Kinder, 

ich hoffe es geht euch nach wie vor gut und ihr schafft es, auch zu Hause täglich an 

den Aufgaben zu arbeiten, die ihr von eurer Lehrerin bekommen habt. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch einmal Tage gibt, an denen es euch 

schwerer fällt, euch zu Hause zum Lernen und Üben zu motivieren. 

Wenn ich ehrlich bin, geht es mir in dieser Zeit auch manchmal so. 

Keiner ist damit in dieser Zeit alleine, das gehört einfach dazu. 

Wichtig ist, dass man „immer wieder die Kurve kriegt“ und ich bin sicher, dass euch 

das gelingt! 

 

Meine Aufgabe an euch ist also heute: 

Schreibt oder malt mir (per Mail), wie ihr „wieder die Kurve kriegt“. Damit meine ich: 

„Was machst du, wenn du dich nicht mehr konzentrieren kannst und eine Pause 

brauchst?“ 

Ich werde jeden Tipp von euch selbst ausprobieren und im nächsten Brief darüber 

berichten! 

 

 

 

 

 

 

 

Mit den besten Wünschen, 

 

Brita Biskupek  

 

Bleiben Sie alle gesund! 


