
  
 
 
 
Potsdam, 16.03.2020  

 
 
 
Liebe Eltern,  

 
die nächsten Wochen stellen Sie und Ihre Familie vor eine große Herausforderung. Plötzlich 
haben Sie viel Zeit, die es mit Ihren Kindern zu füllen gilt, während Sie selbst Pflichten und 
Aufgaben zu erfüllen haben. Uns ist bewusst, dass gemeinsames Arbeiten mit Kindern an 
schulischen Inhalten Konfliktpotential bergen kann. Zudem sind die meisten von Ihnen keine 
Lehrer*innen und viele wollen das sicherlich auch in den nächsten Wochen nicht sein.   

 
Viele Schulen verschicken Aufgaben, die das übliche Hausaufgabenformat fortführt. Dieses 
„Format“ gibt es an unserer Schule bekanntlich bewusst nicht. Besonders in der Grundschule 
arbeiten die Kinder hauptsächlich mit Materialien, die sie zuhause nicht haben. Deshalb 
haben wir Aufgaben zusammengetragen, die von Ihren Kindern auch ohne diese Materialien 
bearbeitet werden können. Unsere Vorschläge sollen als Anregungen verstanden werden 
und keinesfalls als Liste, die abgearbeitet werden muss!  

 
 Eventuell kann es hilfreich sein, wenn Sie sich mit Ihrem Kind den Tag strukturieren und 
“Arbeitsfenster” einplanen. Aufgrund Ihrer sehr individuellen Situationen, der Verschiedenheit 
der Kinder und Ihrer unterschiedlichen Betreuungsmodelle, sehen wir davon ab, genaue 
Zeitempfehlungen hierfür zu geben.   

 
Vorerst werden wir Ihnen eine Ideensammlung schicken. Diese Sammlung wird nach und 
nach von uns erweitert. Wir sind derzeit dabei, Kommunikationswege zu etablieren und 
werden Sie darüber informieren. Unsere Bitte an Sie ist es, gemeinsam mit Ihrem Kind zu 
besprechen, welche Aufgaben sie an einem Tag / in der Woche bearbeiten wollen.   
Zudem möchten wir den Wert der folgenden Bereiche ausdrücklich betonen und Sie 
ermutigen, sich für den einen oder anderen Bereich mit Ihren Kindern Zeit zu nehmen:  

 
 Gesellschaftsspiele  
 Handwerk   
 Handarbeit   
 Bücher: lesen, vorlesen  
 Gemeinsam kochen und backen  
 Zeichnen und basteln  
 Draußen sein, in der Natur sein  
 Gespräche führen  
 spielen  
 
 

Wir wünschen Ihnen (trotzdem) eine gute Zeit mit Ihren Kindern. Bleiben Sie gesund. Für 
Fragen stehen die Klassenlehrer*innen per Mail zur Verfügung.  
 

 
Team 1-2-3  
 


