
	
Liebe Eltern,             Werth, 20. April 2020 
 

neben den Wochenplänen und den Arbeitsmaterialien der Kinder erhalten Sie heute auch 
die zuletzt geschriebene Mathearbeit, einen Rückmeldebogen zu den Leistungen Ihres 
Kindes sowie zwei Zettel zum Känguru-Wettbewerb (gelber Zettel mit den Aufgaben und 
einen kleinen Zettel zum Eintragen der Antwortmöglichkeiten). 
 

Die Mathearbeit schauen Sie sich bitte in Ruhe mit Ihrem Kind an und unterschreiben 
diese, sodass Sie die Arbeit dann am 30.04. wieder unterschrieben zurückgeben.  
Vielen Dank! 
 

Der Rückmeldebogen bezieht sich auf die Leistungen, die Ihr Kind vor der Zeit des 
Corona-Virus in der Schule gezeigt hat. Den Bogen hatte ich für den Elternsprechtag 
erstellt. Da dieser jedoch ausfällt, erhalten Sie nun den Rückmeldebogen in schriftlicher 
Form, der Elternsprechtag wird aufgrund des weiter ausfallenden Unterrichts auch nicht 
mehr nachgeholt. Falls Sie nach Sichtung des Bogens Gesprächsbedarf haben, können Sie 
sich per Mail oder Telefon bei mir melden.  
 

Auch dieses Jahr wollte unsere Schule am vom Förderverein unterstützten Känguru-
Wettbewerb teilnehmen, auch unsere Klasse hatte ich dazu angemeldet. Nun kann er nicht 
im ursprünglichen Sinne stattfinden, aber die Kinder dürfen die Aufgaben dieses Mal 
Zuhause bearbeiten. Hierbei steht nicht der Wettbewerbscharakter im Vordergrund, 
sondern vielmehr die Beschäftigung mit Mathematik und die Freude an mathematischen 
Herausforderungen. Die Antworten müssen unter dem untenstehenden Link bis zum 7.05. 
18.00 Uhr eingeben werden: 
https://www.mathe-
kaenguru.de/antwortzettel_web/antworten_dropdown.html?KN=4641904&PZ=375 
Es wäre schön, wenn Sie das zusammen mit Ihrem Kind durchführen würden.  
Falls Sie nicht die Möglichkeit haben, Zuhause die Lösungen in den PC einzugeben, können 
Sie den Antwortzettel am 30.04 oder ab dem 4.05. in der Schule abgeben, dann werde 
ich die Antworten eintippen. In den nächsten Tagen wird auch noch auf der 
Schulhomepage eine kurze Erläuterung zum Känguru-Wettbewerb zu finden sein. 
 

Zuletzt möchte ich noch auf folgende Seite hinweisen: 
http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-corona/eltern/eltern.html 
Die Landesstelle für Schulpsychologie und Schulpsychologische Krisenintervention hat ein 
umfassendes Unterstützungskonzept erarbeitet, das Ihnen, Ihrem Kind und auch uns 
Lehrern unter dem obigen Link zur Verfügung steht. Mit diesen Handreichungen werden 
Sie und auch Ihr Kind im Hinblick auf schulische Fragen unterstützt. Einige zentrale 
Fragen wurden dort gesammelt und versucht zu beantworten. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin viel Kraft für die schwierige und 
herausfordernde Zeit!  
Liebe Grüße, 
 
 
Lina van Gessel  


