
                                                                                                                  
                      
Über E-Mail am 19.04.2020 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
            
wie ihr bereits dem Schreiben vom Ministerium entnehmen konntet, wird der Schulbetrieb nicht vor dem  
4. Mai 2020 wiederaufgenommen. Der Unterricht wird dann, nach jetzigen Kenntnisstand, ab dem 4.Mai 
2020 wieder schrittweise aufgenommen, beginnend mit dem 4te Jahrgang.  
Wir haben für euch ein „Onlineklassenzimmer PADLET“ nach Jahrgängen eingerichtet. Bitte klickt auf den 
Link für euren Jahrgang.  
 

Padlet Klasse 1: https://padlet.com/christinespost/csorowcp4gevz9ud 
Padlet Klasse 2: https://padlet.com/bastek/Jahrgang2 
Padlet Klasse 3: https://padlet.com/Strahli/3jh2fryl2jjs3i3e 
Padlet Klasse 4: https://padlet.com/kedemaly/LGvierLangballig 
 
 
Sollten Arbeitsbögen und/oder Aufträge zu schwer oder zu leicht für dich sein, klicke einfach auf eine 
andere Jahrgangsstufe.  
Hier seht ihr verschiedene Rubriken: Deutsch, Mathe, Sachunterricht, evt. Sport, Musik und Religion. Es sind 
für euch weitere Arbeitsbögen und Ideen hinterlegt mit denen ihr in den nächsten zwei Wochen arbeiten 
könnt. Solltet ihr Probleme haben; etwas zu öffnen ruft bitte sofort euren Lerngruppenleiter an. Wir sind 
jederzeit für euch erreichbar. Wer keine Internetmöglichkeiten hat, kann sich ebenfalls melden. Wir drucken 
die Materialien dann aus und bringen sie euch vorbei.  
Wir würden uns wünschen, wenn ihr jeden Tag ein bisschen in den Hauptfächern Deutsch, Mathe und 
Sachunterricht arbeiteten würdet. Alle anderen Fächer sind freiwillig.  
Am Dienstag werden wir von 8.00 bis 12.00 Uhr für den vierten Jahrgang Umschläge unter das Vordach der 
Schule legen. Hier findet ihr Material für die Fahrradprüfung. Wenn ihr es Dienstag nicht schafft euren 
Umschlag zu holen werden wir ihn euch nach Hause schicken.  
 

 Ich habe eine kleine Begrüßungsrede auf YouTube für euch aufgenommen, die ihr euch unter 
folgenden Link ansehen könnt: 
 

https://youtu.be/V4uLSW7x1N0 

oder auf unserer Homepage: Google und dann Grundschule Langballig eingeben 
 

 Schreibt mal wieder einen Brief. Ich habe in den Ferien mit dem Seniorenzentrum Nordangeln 
gesprochen. Schwester Ivonne und alle Bewohner würden sich sehr freuen, wenn ihr mal einen 
netten Brief an einen Bewohner vorbeibringt. Es darf auch etwas Selbstgebasteltes sein und/oder 
ein schönes Bild. Vor dem „Haus Nordangeln“ Schwarzes Straße 2 steht eine durchsichtige Box für 
Post. Hier könnt ihr euren Brief und/oder eurer Bild abgeben. 
Wenn ihr mögt schreibt bitte euren Namen und eure Adresse auf den Brief, das Haus Nordangeln 
würde sich dann gerne bei euch bedanken.  
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https://youtu.be/V4uLSW7x1N0


 Unser Konzert in Hamburg bei 6 K United ist jetzt definitiv abgesagt. ABER: Sehr wahrscheinlich 
wird eine Alternative angeboten. Alle Klassenstufen können in den nächsten zwei Wochen gerne 
über die Homepage von 6 K United im Schulhof die Lieder üben (Das macht gute Laune). Im 
Schulhof sind alle Lieder als Video incl. Chorographie hinterlegt.  
  
www.6k-united.de 
Schulhof 
Passwort: wirsingenmit 
 

 Wir haben unter dem Vordach der Grundschule Langballig einen Schlangenkopf hingelegt. Wir 
würden uns freuen, wenn „Groß und Klein“ kommen würden und weitere bemalte Steine an den 
Schlangenkopf legt. Wir sind sehr gespannt wie lang die Schlange wird.  
 

 
 

 Notbetreuung: Folgender Personenkreis hat Anspruch auf eine Notbetreuung (8.00 – 13.00 Uhr) in 
der Schule:  
- Tätigkeit eines Elternteils im Bereich der kritischen Infrastruktur 
- Berufstätige Alleinerziehende  
- Schutzbedürftige Kinder 
Bei Unsicherheiten und Fragen zur Notbetreuung dürfen sie mich gerne anrufen. 
 

 Gute Neuigkeiten: Unser geplanter Neubau „Bildungscampus an der Grundschule Langballig“ ist als 
Leitprojekt der integrierten ländlichen Entwicklung ausgewählt worden und wird mit einer 
Förderung von 545.000 Euro bezuschusst. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Kurt Brodersen für 
seinen unermüdlichen Einsatz. DANKE  

 
Genießt bitte trotz allem die Zeit, macht euch keine Sorgen, wenn es mal nicht so klappt mit dem Lernen zu 
Hause. Wichtig ist, dass alle in deinem Umfeld gesund sind. 
Wir vermissen euch und freuen uns schon sehr darauf euch bald hier in der Schule wiederzusehen. 
… und nicht vergessen: Ruft an, wenn es Schwierigkeiten gibt.  
 
Notfallnummer der GS Langballig: 0163-7957575 
 
Bleibt gesund  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Birgit Krohn und das Team der GS Langballig  

                                                      

http://www.6k-united.de/


 

 

 

 

 

 


