
        Duisburg, 17.04.2020 

Liebe Eltern der Eulen- und Katzenklasse, 

in diesem Brief möchten wir Sie über die weiteren Schritte informieren. Wir 

wissen zurzeit nicht, wann die Kinder aus den Klassen 1 und 2 die Schule in 

NRW wieder besuchen dürfen. Da gestern vom Ministerpräsidenten verkündet 

worden ist, dass zunächst erst einmal die Kinder der Klasse 4 ab dem 4.5.2020 

die Schule besuchen dürfen, haben wir Ihnen zunächst einmal Materialien für 

die nächsten vier Wochen in den Fächern Deutsch und Mathematik 

vorbereitet. Falls die Kinder doch wieder früher in die Schule kommen dürfen, 

werden wir die restlichen Materialien in der Schule mit den Kindern 

bearbeiten. 

In Mathematik gibt es wie gewohnt für jede Woche einen Wochenplan. Diesen 

finden Sie auf der Homepage der Schule: 

www.kgs-goldstrasse.de 

Bitte drucken Sie diesen für Ihre Kinder aus oder schreiben ihn ab, falls Sie 

keine Möglichkeit zum Drucken haben. Die Kinder aus Klasse 1 dürfen 

weiterhin in ihr Themenheft schreiben. Bitte denken Sie bei den Kindern aus 

Klasse 2 daran, dass diese nicht in das gelbe Themenheft schreiben dürfen, da 

dies Eigentum der Schule ist. Die Kinder müssen die Aufgaben in ein 

Rechenheft abschreiben und dort bearbeiten. In das orangefarbene Arbeitsheft 

dürfen die Kinder weiterhin schreiben. 

In Deutsch wurden wieder Arbeitspläne von uns erstellt, die Sie auch auf der 

Homepage unserer Schule finden. Bitte drucken Sie auch diese aus oder 

schreiben sie für Ihre Kinder ab. 



Alle nötigen Materialien und Arbeitsbücher zur Weiterarbeit haben Sie von uns 

in der Schule erhalten. Bitte besorgen Sie neue Hefte, falls ein Heft voll ist. 

Außerdem haben die Kinder in Deutsch ihr Indianerheft jetzt auch für zuhause 

erhalten. In diesem dürfen die Kinder freiwillig Leseübungen machen. 

Wir haben unserer Klassen in der Anton App angelegt. Einige von Ihnen haben 

diese App bestimmt schon genutzt oder davon gehört. Sie erhalten von uns 

einen individuellen Anmeldecode, mit denen Ihr Kind sich über PC, Laptop, 

Tablet oder Smartphone in der Anton App anmelden kann. Die Kinder können 

in der App von uns ausgewählte Aufgaben freiwillig bearbeiten oder auch 

Spiele spielen. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese App einmal mit Ihrem 

Kind ausprobieren. Die ausgewählten Aufgaben werden sich wöchentlich 

ändern, sodass keine Langeweile für die Kinder entsteht und sie zusätzlich 

etwas üben können. Wir können dann auch sehen, welche Kinder daran 

gearbeitet haben. 

Wir hoffen, dass wir bald genauere Informationen haben und auch wissen, wie 

es mit den Klassen 1 und 2 in der Grundschule weitergeht. 

Bis dahin bleiben Sie und Ihre Familie gesund! 

 

Liebe Grüße 

S. Penning und N. Keller 

 


