
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

               Siegburg, den 17.03.2020 

Liebe Eltern, 

 

derzeit müssen wir uns in der gemeinsamen Verantwortung für alle 

Menschen einer sehr außergewöhnlichen Situation stellen. Die 

Schulschließung für die Zeit bis zu den Osterferien bedeutet, dass die 

meisten Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben und dort 

Arbeitsmaterial bearbeiten. 
 

Die Kolleginnen und Kollegen haben für jede Lerngruppe passendes 

Lehrmaterial zusammengestellt, welches wir Ihnen hiermit zusenden. Bei 

der Auswahl des Materials wurde darauf geachtet, dass die 

Übungsformate bekannt sind und die Kinder diese selbstständig 

bearbeiten können. Zudem haben wir den Hinweis des Ministeriums bei 

der Zusammenstellung beachtet: 
 

„Klarstellend sei darauf hingewiesen, dass mit dem Angebot nicht 

die Erwartung verbunden wird, der Stundenplan werde in die 

häusliche Arbeit der Schülerinnen und Schüler verlagert. Es gilt für 

alle Beteiligten (Lehrkräfte und Eltern), Augenmaß zu bewahren.“ 
 

Sollten Sie Fragen zu den Materialien haben oder Sie weitere 

Erläuterungen benötigen, melden Sie sich gerne jederzeit. Die 

Klassenlehrerinnen werden regelmäßig Ihre E-Mails abrufen und Ihnen 

antworten oder telefonisch Kontakt aufnehmen, wenn Sie dies wünschen. 

Wenn Sie allgemeine Fragen zur derzeitigen Situation haben, melden Sie 

sich gerne unter: hansalfredkellerschule@siegburg.de oder telefonisch 

unter 02241/1026570 sowie 0173/9105121 (Frau Sadeghian) 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien für die kommenden Wochen viel 

Kraft und Durchhaltevermögen!  Bleiben Sie und Ihre Angehörigen 

gesund! 

 

 

Katharina Sadeghian                

& das Kollegium der Hans Alfred Keller – Schule                         b.w.  

➨         
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Liebe Kinder, 

 

für uns alle ist eine ungewöhnliche Situation 

eingetreten und  wir wünschen euch zu Hause eine gute 

Zeit und denken an euch! 

Ihr könnt gerne Briefe oder E-Mails an die Schule 

schreiben und wir antworten euch. 

Wir freuen uns auch über Bilder oder Beiträge für die 

Homepage. Ihr könnt uns diese an die 

hansalfredkellerschule@siegburg.de senden.  

Wir werden sie dann auf der Homepage unter dem 

Reiter Kinderbeiträge veröffentlichen! 

Wir freuen uns, euch gesund in der Schule 

wieder zu sehen! 

 

Herzliche Grüße 

Frau Sadeghian 
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