
Liebe 8b,    26.04.20 

ich hoffe, ihr alle seid mit euren Familien bisher recht gut durch diese verrückte Zeit gekommen. 

Aus euren bisherigen Rückmeldungen zu den Mathematikaufgaben kann ich das jedenfalls 

schließen und das freut mich sehr!  

Jetzt habe ich ein paar neue Fakten zu eurer Unterrichtssituation: 

 

 

 

Hierfür ein herzliches Dankschön            an Frau Wollny! Es passt auch sehr gut, da die beiden 

Klassen in Mathematik im Stoff genau „gleichweit sind“. 

Meine Bitte und Erwartung an euch:M Sie sich 10 Adobe Stock-Bilder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich verstehe, dass dies für euch eine Umstellung bedeutet. Ich weiß euch jedoch auch „in den 

besten Händen“! Außerdem stehe ich wiederrum auch weiterhin mit Frau Wollny in Kontakt, wie es 

mit und bei der 8b so „läuft“ in Mathematik. Ich denke, so kommen wir ganz gut mit der neuen 

Situation zurecht. 

Bei Bedarf Meldung an E.Stratmann@dsr-wue.de  

 

Bitte habt im Hinterkopf: ➔ Nobody ist perfect!  

Bleibt alle mit euren Familien gesund und viele Grüße,  

Eva Stratmann 

Aktuelles zum Mathematikunterricht der 8b: 

– Herr Hochwart ist mit mehreren 10. Klassen wegen des Abschlusses stark 

eingebunden. 
 

– Auch für mich als Beratungslehrkraft der David-Schuster-Realschule haben sich 

im Zusammenhang mit der aktuellen Situation Neuerungen ergeben.  

➔ Daher wird Frau Wollny, die Mathematiklehrkraft der Parallelklasse 8c, 

vorübergehend das Einstellen des Bearbeitungsmaterials in Mathematik für die 

gesamte 8b mit übernehmen.  

# versucht dennoch in Mathematik am Ball zu bleiben. Es wird ja keine Perfektion 

verlangt. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm 😉.  

➔ Rückmeldung ab jetzt an: C.Wollny@dsr-wue.de Sie stellt dreimal die Woche 

Material für euch ein und führt auch eine Liste mit einer Übersicht zu eueren 

Rückmeldungen in Mathematik.  

Aufgaben  

auf 

 

  

# Solltet ihr jedoch zusätzliche Unterstützung benötigen. Vielleicht auch die freie Zeit zuhause 

nutzen wollen, um bereits vorhandene Lücken zu schließen. So kann ich euch folgende 

Referendarin absolut empfehlen: Silja Tomsu. Sie ist supernett und absolut kompetent. 

Kontakt: silja@tomsu.de oder 01573/ 4280877. Sie bietet im Rahmen ihres PD-Praktikums an 

unserer Schule zur Zeit kostenlose Nachhilfe, auch online an. Bitte verweist auf mich.  
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