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Hallo ihr Lieben!  
 
Noch zwei Wochen bis zu den Osterferien! Bis dahin und natürlich am besten auch während der 
Ferien, solltet ihr täglich lernen und die Aufgaben bearbeiten, die die Fachlehrer euch wöchentlich 
stellen. Ich habe bisher leider nur von einer Schülerin eine Rückmeldung bekommen - es reicht, 
wenn sie weiß, wer gemeint ist ;)! Von allen anderen weiß ich nicht, wie es läuft. Ich sehe nur, dass 
sich bisher keiner bei der Anton-App angemeldet, außer die bereits erwähnte fleißige Schülerin! Ich 
muss also davon ausgehen, dass ihr bisher noch nicht so viel gearbeitet habt. Deshalb kommen eure 
Matheaufgaben in dieser Woche per Post zu euch. Ich erinnere daran, dass ihr verpflichtet seid, die 
Aufgaben zu bearbeiten! Fertige Arbeitsblätter schickt ihr mir bitte per Foto an meine Mailadresse: 
 
Britta.barbuir@realschule-geilenkirchen.de  
 
Schaut nochmal in meine Nachricht von letzter Woche rein. Da findet ihr den Zugangscode für die 
Anton-App! Bitte dringend dort anmelden! Da kann ich euch gezielt passende Aufgaben stellen und 
sehen was ihr gemacht habt.  
 
An dieser Stelle ein Lob an die fleißige Schülerin, die dort täglich übt!   
 
In Deutsch und allen Nebenfächern bearbeitet ihr bitte weiterhin die Materialien im Rahmen eurer 
Möglichkeiten, die eure Fachlehrer/innen postet (Niveau L oder 132c). 
 
Ich hoffe ihr seid gesund und munter, wir sehen uns bald wieder und ich höre was von euch in der 
kommenden Woche! 
 
Ganz liebe Grüße!!!! 
 
Britta Barbuir 
 
 
Liebe Eltern! 
 
Ich bin auf ihre Mithilfe angewiesen. Aus der Ferne eine geeignete Art der Förderung zu finden ist 
unglaublich schwierig in dieser sowieso schon schwierigen Situation. Bitte unterstützen Sie Kinder und 
stellen Ihnen die ANTON-APP zu Verfügung. Das ist der einfachste Weg, passende Ausgaben zu stellen 
und gleichzeitig eine Rückmeldung zu erhalten, ohne die Datenschutzbestimmungen zu verletzten. 
Deswegen darf ich nämlich keine Arbeitsblätter auf die Homepage der Schule setzen.  
 
Bitte nehmen Sie über die oben genannte Mailadresse Kontakt zu mir, sollte es Schwierigkeiten oder 
Fragen geben. Helfen Sie ihren Kindern bitte auch bei der Bearbeitung der zugeschickten Arbeitsblätter.  
 
Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Britta Barbuir 
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