
Liebe Kinder der 1b!   27. 4. 2020 
Nun liegen schon 4½ Wochen hinter uns, in 
denen ihr zu Hause lernen musstet. 
Vielleicht war es euch manchmal zu viel,  
vielleicht war es euch manchmal zu schwer,  
vielleicht habt ihr uns Lehrer sogar vermisst. 
Wenn ihr euch nicht ausgekannt habt, 
konntet ihr uns nicht fragen und 
wenn ihr keine Lust hattet, konntet ihr euch nicht beschweren. 
 
Diese Zeit geht nun langsam zu Ende und ich muss euch und eure 
Eltern wirklich sehr loben: die Arbeiten, die ich bekommen habe, 
sind zum größten Teil wirklich toll! 
 
Vor Ostern habe ich ja nur wenige Mails bekommen, danach aber 
umso mehr. Dadurch ist mir aufgefallen, dass nur einzelne Kinder 
ihren Namen auf die Blätter geschrieben haben, die sie 
eingescannt oder fotografiert haben. 
Stellt euch vor: ich saß stundenlang, um das zu machen! 
Hoffentlich ist mir dabei kein Fehler unterlaufen! 
Deshalb habe ich jetzt jedem Kind, von dem ich eine Mailadresse 
habe, eine Liste gemacht, was ich schon erhalten habe. Wenn du 
glaubst, dass da etwas fehlt, lass es mich bitte wissen! 
 
Aber nochmals: Toll gearbeitet, bitte weiter so!!! 

 
Ganz liebe Grüße 
und: bis bald! 
Monika Weinmayr 

 

 

 

 

 



Liebe Eltern der 1b!   27. 4. 2020 
 
Nun liegen bereits 4½ Wochen des Home-
Learnings hinter uns und Sie haben vermutlich 
unterstützend agieren müssen. 
Vielen Dank dafür! Bei einigen Kindern hat das 
wunderbar geklappt! 
Sicherlich ist das Einscannen und Senden der 
Arbeiten auch anstrengend! Und manchmal passieren so kleine 
Unannehmlichkeiten wie das Nicht-Funktionieren der Plattform. 
Aber bald findet diese zusätzliche Belastung ein Ende und unser 
Leben wird wieder etwas normaler. 
Einige von Ihnen sind beunruhigt, weil noch nicht alle an die 
Kinder gesandten Arbeitsaufträge fertig sind. Aber keine Sorge, 
bis 25. Mai 2020 kann alles nachgereicht werden. 
Ihr Kind hat heute schon einen Überblick erhalten, welche Zettel 
ich in meinem Mail-Postfach gefunden habe. Falls es zu 
Unstimmigkeiten kommt, werden wir es sicherlich klären können.  
  In diesem Zusammenhang habe ich zwei große Bitten: 
könnte Ihr Kind bitte auf jeden Zettel vor dem Scannen den Namen 
schreiben? Und, falls es möglich ist, wäre ich sehr dankbar, wenn 
nicht jeder Zettel einzeln kommt: während der Osterferien erhielt 
ich 335 Mails. Ich saß 4 Vormittage in der Schule, nur, um sie 
auszudrucken. Dann schrieb ich stundenlang die Namen der 
Kinder darauf. Und erst danach konnte ich mit der Hauptarbeit, 
dem Korrigieren, beginnen. Kommen die Zettel in Paketen, ist das 
Ausdrucken wesentlich schneller. 
Könnten Sie mir bitte auch die Buchseiten mailen? Es wäre schön, 
wenn das Korrigieren vor dem 18. Mai in weiten Bereichen 
abgeschlossen wäre. Vielen Dank! 
Aber zurück zum Hauptthema: Herzlichen Glückwunsch, dass Sie 
die Situation so großartig gemeistert 
haben, vielen Dank für Ihre Bemühungen 
und starken Nerven! 
 
Viele liebe Grüße 
Monika Weinmayr 


