
Liebe Eltern,

die Schule geht wieder los!

Frau Mönius und Herr Felten haben ein tolles Video zum Unterrichtsstart der 

Pestalozzischule produziert: https://youtu.be/ya9SSEGkO9c

Bitte beachten Sie einige Punkte:

1. Das Kind muss jeden Morgen mit Maske in die Schule

kommen. Bitte reinigen Sie diese Maske täglich (siehe

Hygienehinweise)

2. Neben dem Klassenzimmer der 1a gibt es eine Tür zum

mittleren Pausenhof. Diese Tür dürfen die Kinder benutzen!

3. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Schulmaterial mit in die Schule. Was für die 

Hausaufgaben gebraucht wird, stecken die Kinder wieder ein.

4. Sollte eine Vorerkrankung vorhanden sein, so dass Sie große Angst um Ihr Kind

im Unterricht in der Schule haben, sprechen Sie uns gerne an.

5. Beachten Sie den Unterrichtsplan: Ihr Kind hat jeden zweiten Tag Unterricht 

von 8:00 Uhr bis 11:20 Uhr. Danach geht es nach Hause. Natürlich gibt es kein 

Mittagessen.

6. Am Nachmittag und vor allem am unterrichtsfreien Tag sollen die 

Hausaufgaben gemacht werden.

7. Die Kinder bekommen von uns ein Hausaufgabenheft geschenkt. Dieses soll 

immer in der Postmappe sein. Bitte sehen sie nach jedem Schultag in das 

Hausaufgabenheft.

8. Bitte geben Sie Ihrem Kind wie gewohnt die Postmappe und die 

Materialmappe mit.

9. Unterrichtsmaterial von anderen Kindern kann nicht geliehen werden. Bitte 

achten Sie darauf, dass alle Gegenstände (Federmäppchen, Bleistift, Klebe 

etc.) vollständig sind.

Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich zur Verfügung.

Gemeinsam meistern wir die Situation!

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich für die bisher geleistete 

Homeschoolingunterstützung von Ihnen bedanken! Es ist ganz wertvolle Zeit und 

Arbeit, die Sie für Ihr Kind bisher investiert haben! Uns ist bewusst, dass das sehr 

anstrengend ist. Daumen hoch!

Bleiben Sie gesund!

Liebe Grüße

Kathrin Weinzierl und Markus Paus



Dear parents,

the school starts again!

Miss Mönius und Mister Felten made a nice video for the restart of the lessons in 

the Pestalozzischule: https://youtu.be/ya9SSEGkO9c

Please pay attention:

1. Your child has to wear a mask every morning going

into school. Please clean the mask daily (for that see

the hygienic rules)

2. Next to the room of class 1a there is a door to the

playing ground. This door the kids are allowed to use

to geht into class!

3. Please sent all the school material back to school at the first day. What is 

needed for homework, your child will put in the bag.

4. If you have fear for your child going to school during corona because of pre-

existing illness, please talk to us.

5. Please keep attention to the lesson-plan: Your child goes to school every 

second day form 8.00 am to 11.20 am. There is no lunch in school.

6. At the afternoon and espacially on next day without lessons, the homework 

should be done.

7. The children get as little present a homework-handle from us. It should stay in

the post-folder. Please look in it after every day of lessons.

8. Please put your child in the bag every day (like normal) the post-folder and 

the material-folder.

9. The children can't borrow things like scissors, glue and pencil from others. 

Please check, if everything is in the bag.

Of course we answer questions.

Together we will do it!

Again we want to say thank you for your homeschooling-work up to now! It is very

worthfull time, you spent here for your child! We know, it is hard work. Well done!

Keep healthy!

Kind regards

Kathrin Weinzierl and Markus Paus 


