
 

Rappenbühl 4, 88637 LEIBERTINGEN 
                     
              

       

Elterninfo  - Coronavirus IX   16. April 2020   
                                                                                                

Liebe Eltern,  
nachdem die Bundes- und die Landesregierung nun beschlossen hat, dass alle Schulen weiterhin 
bis einschließlich 30. April geschlossen bleiben und dann ab dem 04. Mai mit einer stufenweisen 
Öffnung (eventuell bereits in der GS Klasse 4) begonnen werden soll, können wir Ihnen auch 
Informationen für die weitere Arbeit mit den vorbereiteten Arbeitsplänen geben: 
 

 Bis einschließlich 30. April bleiben alle Schüler weiterhin dem Klassenunterricht in der 
Schule fern. Für diese knapp zwei Wochen erhalten die Schüler wieder 
Arbeitspläne, die wie folgt an der Schule abgeholt und wieder zurückgegeben 
werden sollen: 
 

o Abholung der Arbeitspläne:  
Samstagvormittag 18. April zwischen 08.00 und 12.30 Uhr. Die namentlich 
in Umschlägen oder Mappen gekennzeichneten Arbeitspläne der einzelnen 
Schüler  liegen am/im Eingangsbereich/Musikraum der Schule  zur Abholung 
bereit. 

 

o Abgabe der Arbeitspläne:  
      Donnerstag, 30. April zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr 

Die Arbeitspläne legen Sie bitte wieder in die dafür vorgesehenen und nach 
Klassen gekennzeichneten  Boxen im Eingangsbereich/Musikraum der 
Schule. Bitte geben Sie alle Pläne ab, auch solche, die eventuell noch nicht 
fertig bearbeitet worden sind.   
 

Bitte beachten Sie beim Abholen und auch bei der Rückgabe die allgemein geltenden 
Abstandsregeln. Treten Sie rücksichtsvoll auch nur einzeln in den klassenweise getrennten 
Abhol/Rückgabebereich ein ! 

 

o Am 04. Mai werden sicherlich noch nicht alle Klassen mit dem Unterricht an der 
Schule beginnen dürfen. Für diese Klassen ist eine erneute Arbeitsplanabholung am 
Samstag, 02. Mai zwischen 12.00 und 16.00 Uhr vorgesehen. 

 

Einmal mehr sind Sie so nun nochmals für die häusliche Arbeit Ihrer Schüler besonders gefordert. Wir 
wissen, dass dies für Sie und für die Schüler nicht immer leicht und konfliktfrei ist. Nutzen Sie bei 
Schwierigkeiten als Hilfestellung bitte die unten angegebenen Kontaktmöglichkeiten mit den einzelnen 
KollegInnen..  
 
Die Klassenlehrerinnen und die Schulsozialarbeiterin sowie die Schulleitung stehen Ihnen weiterhin 
jeweils unter ihren persönlichen Telefonnummern (die Ihnen bereits von den Kolleginnen gesondert 
mitgeteilt wurden) sowie den unten nochmals verzeichneten mail-Adressen zum Nachfragen gerne 
bereit.  
 

wildensteinschule.ohmacht@leibertingen.de wildensteinschule.fliss-falinski@leibertingen.de  
wildensteinschule.loehle@leibertingen.de wildensteinschule.schmittem@leibertingen.de  
wildensteinschule.schlegel@leibertingen.de  wildensteinschule@leibertingen.de 

 
Rechtzeitig werden wir Sie dann wieder informieren, wie genau es am und ab dem 4. Mai mit dem 
Unterricht für die verschiedenen Klassenstufen weitergehen wird. Wir alle hoffen aber, dass bis dahin 
zumindest teilweise wieder ein Unterricht an der Schule möglich sein kann. Über Änderungen und 
weiterführende Landesvorgaben werden wir Sie jeweils über das Elterninfo an die Elternvertreter und 
die Veröffentlichung auf der Homepage der Schule zeitnah informieren. 
 
 
Mit besten Grüßen H.Stekeler 

Grundschule 

S C H U L E  des  K I N D E S 
Ganztagesbetreuung dienstags, mittwochs  und donnerstags 
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