
Deggendorf, den 01. April 2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

 

 

die unterrichtsfreien Wochen stellen uns alle vor große Herausforderungen. Wir 

möchten uns im Namen aller Kolleginnen und Kollegen bei Ihnen bedanken, dass Sie uns 

helfen, diese schwierige Zeit gemeinsam zu meistern. Ein großes Dankeschön gilt allen 

Eltern, die auf verschiedenste Art und Weise dazu beitragen, Unterrichtsmaterialien 

und Informationen weiterzugeben. 

 

Ferienaufgaben: 

Es ist uns durchaus bewusst, dass es für alle nicht leicht ist, diese Situation zu Hause 

zu bewältigen und obendrein schulische Aufträge zu erledigen. Dennoch geben wir den 

Kindern für die kommenden beiden Ferienwochen einmalig einige Aufgaben mit – 

natürlich ein geringeres Pensum. Zum einen wurden in den vergangenen drei Wochen 

Lerninhalte nicht so intensiv vermittelt wie es im regulären Unterrichtsbetrieb der Fall 

gewesen wäre, zum anderen gilt nach wie vor die Ausgangsbeschränkung und die 

Freizeitmöglichkeiten sind deutlich eingeschränkt.  

 

Versorgung der Kinder mit Unterrichtsmaterial: 

Bisher wurden die Materialien per Mail oder auf dem Postweg versandt und die 

Arbeitspläne bislang auf der Homepage eingestellt. Die Verteilung von 

Unterrichtsmaterial in Papierform wird nur in Ausnahmefällen vorgenommen. Für den 

Fall, dass Druckerpatronen und Papier knapp werden, dürfen die Kinder natürlich auch 

auf dem Block arbeiten und wir werden - falls es zukünftig überhaupt erforderlich sein 

wird – verstärkt digital zu bearbeitende Aufgaben in die Wochenpläne aufnehmen.  

Zukünftig können Sie Wochenpläne und Arbeitsblätter mit Lösungen digital über das 

Klassenteam (siehe unten) abrufen. 

Eine hervorragende Möglichkeit ist das ORIOLUS-Programm, das Sie auch privat nutzen 

können. Auch zwei Apps „Fit für den Übertritt“ für die Fächer Deutsch und Mathematik 

sind enthalten. Die Anmeldeunterlagen erhalten Sie noch einmal als Anhang. 

 

Einrichtung von Microsoft Teams 

 

Unabhängig davon, ob die Schule nach den Osterferien beginnt oder nicht, wurden für 

die Zukunft digitale Klassengruppen eingerichtet, zu denen jedes Kind einen Zugang hat. 

Bitte loggen Sie sich in den nächsten Tagen mit Hilfe der Anleitung ein, damit wir über 

die Microsoft Teams auch zukünftig Informationen übermitteln können. Diese App 

können Sie auf dem Computer oder dem Handy verwenden. 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

Besetzung der Schule: 

 

Das Büro ist in den Ferien nur mittwochs von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr besetzt. Bitte 

richten Sie daher dringende Anfragen an anderen Tagen ausschließlich per Mail an uns. 

 

 

 

Notfallbetreuung in den Ferien 

 

Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass auch in den Ferien die Notbetreuung 

(außer an den Feiertagen) für die Kinder von Eltern aus systemrelevanten Berufen wie 

bisher bestehen bleibt. Sollten Sie diese Betreuung in Anspruch nehmen, setzen Sie 

sich bitte mit uns ausschließlich per Mail an verwaltung@grundschule-sankt-martin.de 

bis spätestens 13.00 Uhr des Vortages in Verbindung.  

Bitte bringen Sie das Anmeldeformular, das auf der Startseite der Homepage abrufbar 

ist, mit oder füllen Sie dieses vor Ort aus. 

 

 

Anlagen zum EB: 

(1) Elternbrief der Schulberatungsstelle 

(2) Anleitung zum Anmelden für die Microsoft-Teams 

(3) Anleitung zur Anmeldung für ORIOLUS 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Sibylle Maier, Rin                                             Beate Sagmeister, KRin 
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