
  

Regenbogen-Grundschule Elsendorf 
 Georg-Rainer-Pl.1 
 84094 Elsendorf Tel. 08753 / 373  
 FAX: 08753/ 910245 
 E-Mail: gs@elsendorf.de 

                                                                                                    Elsendorf, den 17.03.2020 

Liebe Eltern, 

in unserer gestrigen „Krisensitzung“ haben wir beschlossen, dass wir unsere Schulkinder in der kommen-

den Zeit per Mail über zu erledigende Aufgaben informieren sowie Lösungsblätter erstellen und versenden. 

Bitte unterstützen Sie uns und 

 kontrollieren Sie regelmäßig Ihre Mails. 

 achten Sie bitte darauf, dass Ihr Postfach nicht voll ist. 

 kontrollieren Sie mit Ihren Kindern die entsprechenden Aufgaben mithilfe der Lösungsblätter. 

 geben Sie uns bei zu viel oder zu wenig Arbeitspensum Rückmeldung. 

 

Der Lernstoff wird den wöchentlichen Unterrichtsstunden der jeweiligen Jahrgangsstufen in etwa ange-

passt. Die Klassenleiter und Fachlehrer schicken das Material an die jeweiligen Klassen. 

Der Austausch von Materialien über Lernplattformen ist im Moment sehr schwierig, da diese noch nicht für 

eine so große Schülerzahl ausgelegt und häufig überlastet sind. Somit haben wir uns im Moment dagegen 

entschieden.  

 

Wir geben aber gerne das kostenlose Angebot der Firma Oriolus weiter. Die Lernprogramme können bis 

20.04.2020 kostenlos genutzt werden. Wir werden hier auch entsprechende Übungen für die Kinder emp-

fehlen. Laden Sie die Programme unter www.oriolus.de für Deutsch/Mathematik/Sachkunde in der Grund-

schule (3./4. Klasse auch Englisch) herunter und geben Sie den folgenden Schnellfreischaltcode 

3669666061 ein. Die Programme sind dann auf Ihrem Rechner installiert und nicht von einer Online-Platt-

form abhängig. 

 

Hierzu noch einige Infos der Firma Oriolus: 

 

- Der Code kann auf beliebig vielen Geräten zu Hause eingesetzt werden (PC, iPad, Android, Mac). 

- Die Oriolus-Programme für Windows, Android und Mac von www.oriolus.de 

herunterladen und den Schnellfreischaltcode unter Freischalten eingeben. 

- Auf iPads die Oriolus-App aus dem App Store herunterladen. App starten und auf der Startseite oben auf 

Oriolus-Login und unter Oriolus-ID die Schnellfreischaltnummer eingeben. (Normaler WLAN-Zugang nötig: 

Gast reicht nicht!) 

- Den Schnellfreischaltcode aus Datenschutzgründen BITTE NICHT an Dritte weitergeben. Wenn jemand 

außerhalb der Schule, also kein Schüler deiner Schule, einen Testcode möchte: einfach bei info@orio-

lus.de anfordern! 

 

Bitte melden Sie sich bei Fragen und Problemen bei den jeweiligen Lehrkräften oder zu den Bürozeiten un-

ter 08753/373. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Andrea Gaffal-Frank, Rektorin 
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