
 
 

Liebe Eltern,  

ich hoffe, Sie und Ihre Kinder/ihr Kind  haben in der letzten Woche Zeit gehabt, sich ein wenig an die 

neue Situation zu gewöhnen.  

Wir haben in der letzten Woche im Rahmen des Datenaustauschsystems zwischen Schüler*innen und 

Lehrkräften eine Dropbox eingerichtet.  Der Link  zu den jeweiligen Klassenordnern wird Ihnen 

zeitgleich in einer separaten Mail von Herrn Loscher zugesandt. In den Klassenordnern der Dropbox 

finden Sie ab morgen die Wochenpläne/Aufgaben für die unterschiedlichen Fächer.   

Wir bemühen uns sehr, den Umgang mit dem online zur Verfügung gestellten Material für Sie so 

einfach wie möglich zu gestalten. Wir bitten Sie um Nachsicht, falls etwas noch nicht wie gewünscht 

funktioniert oder nachgebessert werden muss. Wir arbeiten ständig daran, die Abläufe für Sie zu 

optimieren.  

Sollten Sie PDF-Dateien nicht öffnen können, installieren Sie bitte ein frei verfügbares PDF-

Leseprogramm aus dem Internet, wie z.B. Adobe Acrobat Reader, PDF-Xchange Viewer, Foxit Reader 

etc.   

Sofatutor  

Von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie wird die Seite „Sofatutor“ empfohlen. Wir 

haben für die gesamte Schule kostenlose Zugangscodes angefordert. Diese Zugangscodes stellen wir 

Ihnen in den Klassenordnern als ein freiwilliges Angebot zur Verfügung. Sie finden die Passwortlisten 

in der Datei „ST_C_[Klasse].pdf. Bitte verwenden Sie nur den Ihrem Kind zugewiesenen Code! Diesen 

Code können Sie dazu verwenden, einen zeitlich befristet kostenlosen Zugang zu Sofatutor zu 

erhalten. Die Sofatutor-Zugangscodes sind bis einschließlich 07.04.2020 gültig. Die 

Zugangsmöglichkeit endet automatisch. Eine weitere Nutzung ist dann nur noch entgeltlich möglich 

und muss separat beantragt werden.  

Nur mit diesem Link und Ihrem persönlichen Zugangscode können Sie sich anmelden: 

https://www.sofatutor.com/gutschein  

Sollten sich Fragen zur Anmeldung ergeben, schreiben Sie eine Mail an:  online@c-brentano-

grundschule.de. Wir werden Ihre Fragen sammeln und einen Katalog von häufig gestellten Fragen 

(FAQ) erstellen.  

Noch einmal möchte ich darauf verweisen, dass Sie sich keine Sorgen machen sollten, wenn 

Arbeitspläne und Aufgaben nicht vollständig geschafft werden. Wir werden zentrale Inhalte nach der 

Schließung selbstverständlich wiederholen.  

Bleiben Sie gesund! Mit freundlichen Grüßen,  

A. Sommerlatte  

Schulleitung  
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