
„Schule zu Hause“  
 
 

Liebe Eltern, 
 
wir sind darum bemüht, unseren Schülern Materialien und Aufgaben über unsere Nextcloud zur Verfügung 
zu stellen, damit Ihre Kinder weiterlernen und bereits bekannten Stoff wiederholen und vertiefen können.  
Zugleich wollen wir Sie mit diesem Elternbrief in der „Corona-Zeit“ auch mit Tipps zur Gestaltung der 
schulfreien Zeit versorgen, um den Schülern dabei zu helfen, die Tage zu planen und zu strukturieren, ohne 
sie zu „überfrachten“.  
Manche Schüler benötigen ganz viele Anregungen und Aufgaben, andere fühlen sich vielleicht überlastet. 
Dabei ist es nicht ganz einfach, allen Erwartungen zu entsprechen. 
Bitte erörtern Sie deshalb auch aus Ihrer Sicht folgende Tipps für das Lernen zu Hause mit Ihrem Kind.  
 
Tipp  1: Suche dir einen Arbeitsplatz, an dem du in Ruhe arbeiten kannst. 
Tipp 2: Plane deine Woche und lege dir für jeden Tag einen festen Zeitraum für 
Schularbeiten fest.  
Tipp 3: Probiere den Link aus.  
Dort findet sich ganz viel Material, mit dem du zusätzlich üben kannst. Wir haben dir 
einige Links zusammengestellt.  
 

 
Die Lehrkräfte sind nach wie vor über Edupage oder über  die mit dem jeweiligen Klassenleiter vereinbarte 
Kommunikationsform (Telefon, E-Mail,…) für Ihr Kind erreichbar. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn 
Antworten nicht immer sofort erfolgen können. Ebenso ist unser Sekretariat täglich von 8.15 bis 12.30 Uhr 
telefonisch besetzt. Unsere Sekretärin Frau Hahn leitet gerne sehr wichtige Nachrichten von Ihnen an die 
Klassenlehrkraft weiter.  
 
Liebe Eltern, Ihre Kinder und die Lehrkräfte können die Wochenaufgaben dazu nutzen herauszufinden, was 
Ihre Kinder schon können und wo sie noch üben müssen. Klar ist uns auch, dass Sie als Eltern ganz 
unterschiedliche Möglichkeiten haben, Ihren Sohn oder Ihre Tochter in dieser Zeit zu unterstützen und zu 
begleiten.  
Lassen Sie uns gemeinsam das Beste daraus machen – mit dem nötigen Augenmaß und der erforderlichen 
Flexibilität, ohne gegenseitigen Anspruch auf Perfektion.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, vor allem Gesundheit! 
 
Herzliche Grüße 
Ihre Schulleitung mit dem gesamten Kollegium der Mittelschule Burgebrach 

 

https://cloud6o.edupage.org/cloud/Digitale_Medien-hilfreiche_Links.pdf?z%3AxGTn8x8oZOAHzGhxjtG1gxfImAs0yOq8J9louxsPLfo1tKfI3Bv190YWhk%2BLn3cQ

	Liebe Eltern,

