
Kitzingen, 27.04.2020 
 
 
Liebe Eltern der Klasse 3b, 
 
vielen Dank für die Rückmeldungen Ihrerseits und Ihre gute Arbeit mit den Kindern 
zuhause. Leider bleibt im Moment die Schule noch weiterhin geschlossen. In langsamen 
Schritten werden wir aber trotzdem neue Lerninhalte einführen, wie Sie das im letzten 
Wochenplan sicher schon bemerkt haben. Es ergeben sich daher ein paar Neuerungen: 
 
Wie bisher gibt es immer montags einen neuen Wochenplan. Am Ende der Woche wird 
ab sofort ein Quiz zur Ermittlung des aktuellen Lernstandes der Kinder online gestellt. 
Sie finden es auf der Homepage der St.-Hedwig-Grundschule unter “Quiz” in den 
entsprechenden Klassen (normalerweise donnerstags, diese Woche schon vorher → 
Freitag ist Feiertag).  
 
Wichtig: Ihr Kind bearbeitet diese Blätter/Aufgaben bitte ganz alleine! 
 
Leiten Sie die Quizblätter ebenso wie Materialien, die eventuell zusätzlich von mir 
gefordert werden, bis spätestens Dienstag 12:00 Uhr der folgenden Woche an mich 
weiter. Hierfür haben Sie verschiedene Möglichkeiten: 
 
a) in den Postkasten des Schulhauses Sulzfeld oder Kitzingen einwerfen (mit Namen 
und Klasse) 
 
b) abfotografieren oder einscannen und als Anhang per Mail an meine Emailadresse 
senden, die ich Ihnen über die Antolin-Postbox habe zukommen lassen. 
 
Sollte Ihr Kind die Aufgaben nicht oder nur teilweise selbstständig lösen können, dann 
leiten Sie mir die Ergebnisse bitte genauso zu. Anhand des Quiz möchte ich einen 
Eindruck vom aktuellen Lernstand ihres Kindes bekommen und eventuell Rückmeldung 
und differenzierte Hilfestellung geben. Ich melde mich im Normalfall nur dann, wenn 
ich feststelle, dass das Thema nicht verstanden wurde oder Ihr Kind nichts abgegeben 
hat.  
 
Auch wenn Sie sich für die analoge Einreichung der Quizblätter entscheiden, senden Sie 
mir bitte auf jeden Fall alle eine formlose Mail mit dem Namen Ihres Kindes im Betreff, 
dass ich Ihre Adresse zuordnen kann. Voraussichtlich werde ich Ihnen künftig einzelne 
Arbeitsmaterialien nur per Mail zuleiten können. Sie haben dann selbstverständlich auch 
die Möglichkeit mich über diese Emailadresse zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben. 
 
In den neuen Wochenplänen biete ich den Kindern ab dieser Woche zusätzlich Übungs- 
und Wiederholungsaufgaben zu wichtigen Themen in der „anton app“ an. Ihr Kind hat 
den Zugangscode bereits über die Antolin-Postbox erhalten. Ich werde dort wöchentlich 
neue Empfehlungen einstellen, die vorrangig bearbeitet werden sollten. Es können aber 
auch Aufgaben selbst frei ausgewählt werden.  
 
Bleiben Sie gesund!  
 
Mit ganz herzlichen Grüßen 
 
Annette Seizer 


