
 
 
 
 
 
 

 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten     06.04.20 

 

Erfassung der E-Mail-Adressen zur Vorbereitung auf eine mögliche verlängerte 

Schulschließung 

 

Sehr geehrte Eltern! 

Die Corona-Krise erfasst weiterhin unser aller Leben. Täglich gibt es Änderungen 

und wir sind uns nicht sicher, ob die Schule am 20.04.20 wieder öffnet. 

Daher bereiten wir uns jetzt auf ein weiteres, optimiertes häusliches Lernen 

vor! Hierfür benötigen wir auch wieder Ihre Hilfe.  

Ab sofort bitten wir Sie, sich per E-Mail bei der jeweiligen Klassenlehrerin 

anzumelden – bitte mit dem Hinweis, ob Sie zugesandte PDF-Dateien zu Hause 

ausdrucken können, sowie einer aktuellen Telefonnummer (wenn möglich eine 

Festnetznummer). Die E-Mail-Adressen der Lehrerinnen finden Sie in der 

angehängten Liste. 

 Jahrgang 1  Jahrgang 2 

1a theresa.fligg@gs-ale.de  2a ulla.nehrenhaus@gs-ale.de 

1b katrin.lehners@gs-ale.de 2b anne.hugo-westendorf@gs-ale.de 
1c birgit.igelmann@gs-ale.de 2c christine.von.der.ecken@gs-ale.de 

1d hannelore.ernst@gs-ale.de 2d sabrina.kemper@gs-ale.de 

SKG miriam.finke@gs-ale.de 
 

  

 Jahrgang 3  Jahrgang 4 

3a maike.berges@gs-ale.de 4a griet.poppinga@gs-ale.de 

3b ksenia.wuest@gs-ale.de 4b meena.huntemann@gs-ale.de 

3c katharina.scheja@gs-ale.de 4c anja.peselmann@gs-ale.de 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ab Montag, den 20.04.20 werden wir Ihnen dann, soweit weiterhin die Schule 

ausfällt, wöchentlich Unterrichtsmaterial auf Ihr Kind zugeschnitten 

zukommen lassen! Freitags folgen die jeweiligen Lösungen. Dies wird ggf. auch 

per Post passieren (soweit dieser Weg dann noch offen ist). Darüber hinaus 

werden die Klassenlehrerinnen 2x pro Wochen mit ihren Kindern telefonieren 

(daher sind aktuelle Telefonnummern so wichtig!). Genaue Details, wie zum 

Beispiel Anrufzeiten, folgen, wenn ein weiterer Schulausfall konkret 

angeordnet wird! 

In der Woche vom 14.04.20 bis 17.04.20 stellen wir zunächst weitere aktuelle 

Übungsaufgaben auf unseren IServ Account ein (Adresse: www.gs-ale.de) 

Account: schule.schule Passwort: 123  

Diese Aufgaben sollen Ihre Kinder bitte bearbeiten. Am Freitag gibt es dann 

probeweise erstmals zusätzlich die Lösungen! (Die Schüler/innen sollen soweit 

wie möglich sich selbst kontrollieren!). 

 

Wir wissen, dass diese Maßnahmen neu, schwierig und völlig anders sind, als 

alles was wir und Sie mit Schule bisher erlebt haben. Wir wissen auch, dass wir 

jetzt sehr auf Ihre Mithilfe angewiesen sind. Gemeinsam werden wir es 

schaffen, diese Krise auch schulisch zu meistern! 

 

Im Namen des Schulteams der Grundschule Am langen Esch  

Ihr Michael Heil 

 

 


