
Liebe Eltern und liebe Erziehungsberechtigte, 

ich möchte mich auch im Namen meines Kollegiums ganz herzlich 
bedanken, dass Sie die angebotene Notbetreuung kaum in Anspruch 
nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass die Unterbringung Ihres 
Kindes/Ihrer Kinder in einzelnen Fällen sicher nicht einfach war. 
Aber durch Ihr Handeln helfen Sie, Infektionswege zu reduzieren, 
zu verlangsamen und ggf. zu vermeiden. Damit schützen Sie auch uns. 
 

Mich erreichten gestern einige Anrufe, was die Versorgung Ihrer 
Kinder mit Unterrichtsmaterialien betrifft. Hier hat sich unser 
Kultusminister Herr Tonne sehr deutlich ausgedrückt: „Wir haben 
uns dafür entschieden, dass der Unterricht in den nächsten zwei 
Wochen ersatzlos ausfällt und Schülerinnen und Schüler nicht mit 
Arbeitsmaterial versorgt werden müssen. Selbstverständlich können 
Sie das aber tun, eine Bewertung findet gleichwohl nicht statt.“ 
(Brief des Kultusministers vom 14.03.2020). 

Bitte sehen Sie davon ab, Unterrichtsmaterialien aus der Schule 
abzuholen, so findet ein unnötiger Kontakt statt, der Standort 
Kutenholz bleibt bis auf weiteres geschlossen. 

 

Die meisten Kinder sind mit den bekannten Materialien versorgt und 
haben zum Teil auch Arbeitspläne erhalten.  

Ansonsten können Ihre Kinder in den verschiedenen Fächern 
weiter üben. 

 

DEUTSCH  

• tägliches lautes Vorlesen üben 
• Weiterarbeit in den „Lies mal-Heften“, so weit bei Ihnen zu 

Hause  
• tägliche Schreibübungen, z.B. Abschreiben von Texten, 

Geschichten schreiben, Schreiben von Buchstaben 



• wer ein Antolin-Passwort besitzt, kann dort auch 
weiterarbeiten 

MATHEMATIK 

• tägliches Kopfrechentraining 
• wenn schon eingeführt: Üben der 1x1-Aufgaben 
• Üben der schriftlichen Rechenverfahren (Klasse 3 und 4) 

 

AUßERDEM 

• im Netz finden sich mittlerweile vielfältige kostenlose Übungen 
• auf den Seiten von z.B. „Wissen macht Ah“, „Löwenzahn“ oder 

„Die Sendung mit der Maus“ gibt es einiges zu entdecken 

 

Ich hoffe, wir kommen alle gut durch diese turbulenten Zeiten, die 
wir alle so wohl noch nicht erlebt haben.  

Bei Fragen können Sie mich jederzeit über Mail ilka.rauch@gsmuku.de

  

oder in der Zeit von 08:00 – 13:00 Uhr telefonisch in der Schule in 
Mulsum unter 04762 921240 erreichen. 

 

Bleiben Sie und Ihre Familie gesund! 

Ich grüße Sie herzlich, 

 

Ilka Rauch, Rektorin 

mailto:ilka.rauch@gsmuku.de

