
                                                   
 
 

 
 

 
 
 
 
Liebe Eltern! 
 
 

Wir hoffen, es geht Ihnen und Ihren Familien gut. Es liegen einige aufregende Wochen hinter uns, 

die neue und unterschiedliche, zum Teil wirklich besondere Organisationsformen von uns allen 

verlangt haben.  

Wir haben in den letzten Wochen regelmäßig Aufgaben für Ihr Kind bereitgestellt, die zum Teil per 

Mail gesendet wurden oder auch hier in der Schule abgeholt werden konnten. Diese Materialien 

finden Sie auch auf unserer Homepage: www.kipperschule.de 

 

Leider haben wir festgestellt, dass einige Materialien - wie die Bücher - nicht abgeholt wurden. Das 

bedeutet, dass Ihr Kind nicht weiterarbeiten und/ oder üben kann. Sie können und sollen natürlich 

nicht die Aufgaben leisten, die wir als Lehrer hier in der Schule mit Ihren Kindern erfüllen.  

Als Erziehungsberechtigte Ihres Kindes sind Sie aber verpflichtet, Ihrem Kind die Möglichkeit zu 

geben, dass es die ihm gestellten Aufgaben wiederholen und üben kann. Bitte halten Sie Ihr Kind 

jeden Tag dazu an, eine feste Lernzeit einzuhalten und an den vorgegebenen Aufgaben zu 

arbeiten.  

Falls es Ihnen nicht möglich ist, die Materialien von der Homepage auszudrucken, können Sie diese 

nach vorheriger Absprache hier in der Schule dienstags und freitags von 7:30 bis 12:00 Uhr 

abholen. 

Wenn Sie Fragen zu den Aufgaben haben und die Unterstützung der Lehrkraft wünschen, bitte 

zögern Sie nicht, mit uns auf den mehrfach aufgeführten Wegen Kontakt aufzunehmen: 

 

Telefon: 40 35 84 Mail: grundschule@kipperschule.de 

 

Wir helfen gern und wir vermissen unsere Arbeit mit Ihren Kindern! Die Klassenlehrer Ihres Kindes 

freuen sich über Post der Kinder. Bitten Sie doch Ihr Kind, einfach mal einen Brief zu schreiben, ein 

Bild zu malen oder ähnliches. Dies kann per Mail an die Lehrer gehen oder hier in der Schule in den 

Briefkasten geworfen werden. 
 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

S. Reich 

Rektorin 

 

 

Kipperschule – Gabelsbergerstr. 50 – 58135 Hagen 

K i p p e r s c h u l e 
 

Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Hagen 
Offene Ganztagsgrundschule 
 

Tel.: 02331/ 40 35 84 
Fax: 02331/ 40 76 18 
 

eMail: grundschule@kipperschule.de 
www.kipperschule.de 

 

Bürozeiten:  
Dienstag und Freitag 7:30 -12:00 Uhr 
Hagen, 29. April 2020 
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