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Memmingen, 22.04.2020
Fortsetzung des Lernens zuhause und geändertes Übertrittverfahren –

siehe neues Schreiben des Kultusministeriums
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte unserer vierten Klassen,
nachdem wir nicht am 20.04.2020 mit „unseren“ Viertklässlern starten konnten, gibt es
neue Informationen zum Lernen und zum Übertrittsverfahren. Weitere Details entnehmen
Sie bitte dem angehängten Schreiben, das Ihnen detaillierte Informationen bietet. Das
Schreiben ist auch auf unserer Homepage unter Downloads eingestellt.
Wichtige Dinge, die wir Ihnen aus der Schule noch mitteilen wollen:
 Sie bekommen ab 23.04.2020 von den Klassenlehrkräften Ihres Kindes eine
schriftliche Aufstellung des Notenstands in den Fächern, Deutsch, Mathematik und
HSU per Post zugeschickt.
 Zur Kommunikation – verschiedene Möglichkeiten bietet die Schule an:
Mailadressen der Lehrkräfte stehen zur Kontaktaufnahmen und für Fragen zu jeder
Zeit zur Verfügung; zeitnahe Beantwortung via Mail oder telefonisch ist unser Ziel;
Anrufe durch die Klassenlehrkräfte jede Woche; Karten- und Briefwechsel in
einzelnen Klassen; Kommunikation über Mebis; Lernplan mit integrierten Padlets;
Schüler- und Elternsprechstunde täglich bei Frau Barth (9:00 bis 10:00 Uhr) und
Möglichkeiten bei einzelnen Lehrkräften direkt anzurufen; Feedback durch unsere
neu organisierte Hol- und Bring-Klassen-Kiste
 Elternunterstützung durch Sie zu Hause:
Wir bemühen uns sehr, dass wir die neuen Lerninhalte für die Kinder nachvollziehbar
und konkret mit Tipps aufbereiten, um ein möglichst selbstständiges LERNEN zu
ermöglichen. Uns ist jedoch klar, dass Kinder dennoch Unterstützung sowie
Motivation brauchen – so wie es bei Hausaufgaben oder beim Lernen auf Proben
bisher ebenfalls der Fall war. Dazu kommt noch, dass Kinder z. B. Unterstützung
beim Einrichten des Arbeitsplatzes sowie beim technischen Support benötigen. Sehr
herzlich denken wir Ihnen, dass sie das mit voller Kraft und viel Zeit tun! Gerne
unterstützen die Kassenlehrkräfte sowie das Verwaltungsteam in der bewährten Art
und Weise und finden bei Bedarf kreative „Speziallösungen“.
 Lernzeit pro Tag und neue Inhalte:
In den ersten drei Wochen der Schulschließung wurden Inhalte und bereits Gelerntes
vertieft und geübt. Seit dieser Woche kommen neue Lerninhalte und teils neue
Kompetenzen werden über das Lernen zu Hause erworben. Daher gibt es mehr
Anschauungsmaterial durch Lernvideos, Filmbotschaften, Links oder Ähnliches. Der
Input wird dann in Form von schriftlichen Arbeiten vertieft. Seit dieser Woche wird
auch der Rücklauf verstärkt in den Blick genommen, um durch gezielte Korrekturen
oder direktes Feedback online zu unterstützen und zu motivieren. Die tägliche

Arbeitszeit für Viertklässler soll nach Empfehlung des Ministeriums ca. 150 Minuten
pro Tag plus eine Hausaufgabenzeit von 60 – 75 Minuten betragen. Das heißt Ihr
Kind sollte täglich mit Pausen ca. 3,5 Stunden arbeiten.
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6918/eltern-koennen-ihre-kinder-imumgang-mit-den-massnahmen-zum-corona-virus-unterstuetzen.html
(Link anklicken und gleichzeitig STRG drücken, dann kommt die Verbindung)
 Pflicht- und Wahlaufgaben
Der Lernplan Ihres Kindes umfasst Pflicht- und Wahlaufgaben. Diese können in den
einzelnen Klassen unterschiedlich sein, sind jedoch sehr wohl überlegt und
durchdacht. Sollte ihr Kind am Probeunterricht der Realschule oder des Gymnasiums
teilnehmen, bitten die Klassenlehrkräfte um diesbezügliche Kontaktaufnahme.

Nun grüßen wir Sie in dieser besonderen Zeit immer wieder sehr herzlich aus
der Schule, wünschen Ihnen viel Gesundheit, gute Laune und eine weiterhin
gute Kondition für alle Dinge, die noch kommen werden! Wir hoffen sehr,
dass wir bald wieder zusammen lernen dürfen.
gez. G. Barth, Rektorin

gez. alle Lehrkräfte aus Team 4

