15.03.2020

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
zur Kompensation des Unterrichtsausfalles während der Zeit der Schulschließung werden wir Ihnen zeitnah
- spätestens bis Dienstagmorgen, den 17.03.2020 - über die jeweilige Klassenleitung Übungsanregungen
und -material zukommen lassen. Hierfür sowie für den voraussichtlich notwendig werdenden
Informationsaustausch nutzen wir den Emailverteiler mit den Emailadressen der jeweiligen Klasseneltern.
Um diesen Kommunikationsweg sicherzustellen bitten wir Sie, Ihren Posteingang regelmäßig auf neue
Nachrichten zu überprüfen.
Sollte Ihr Kind nicht alle benötigten Bücher oder Arbeitshefte zu Hause haben, setzen Sie sich bitte mit
der Klassenleitung in Verbindung und vereinbaren Sie einen Zeitpunkt zur Übergabe.
Die übermittelten Lerninhalte werden von uns bewusst nicht in ein enges Zeitraster gepresst, da sich die
Tagesorganisation und -einteilung in den Familien sicher sehr unterschiedlich gestaltet und wir deshalb
starre Vorgaben vermeiden möchten. Dennoch ist es wichtig, Ihre Kinder ein wenig anzuleiten und ihnen
ggf. sowohl inhaltliche als auch organisatorische Hilfestellungen zu leisten.

Tipps für das Arbeiten zu Hause
•
•
•
•
•
•

wenn möglich, tägliche Arbeitsroutine festlegen
täglich Transparenz über das anstehende Arbeitsvolumen bieten
erreichbare Ziele festlegen (sowohl quantitativ als auch qualitativ)
überschnelles Abarbeiten der Aufgaben verhindern und auf gleichmäßige Verteilung achten
Antolin nutzen, um tägliche Lesezeit zu gestalten
Nutzen verschiedener Lernplattformen im Internet, um Lernzeit aufzulockern oder abwechslungsreich zu gestalten. Bitte seien Sie kritisch und prüfen Sie die Seiten ggf. vorher intensiv auf ihre
Qualität! - Manch kostenpflichtige Seite hat bereits auf die Schulschließungen reagiert und bietet
aktuell für begrenzte Zeit einen kostenlosen Zugang an (ohne Risiko wie automatische
Abonnementverlängerung o.Ä.), so z.B.
https://www-de.scoyo.com/unternehmen/corona-frei
https://learnattack.de/corona
https://www.schlaukopf.de/grundschule/ (ohnehin gratis)
Wir stehen zudem in Verbindung mit dem Pädagogischen Landesinstitut, das den Schulen die
Bereitstellung von Onlinematerialien angekündigt hat. Hierzu erfahren Sie schon bald mehr.

Ich danke Ihnen im Namen des ganzen Kollegiums recht herzlich für Ihre Mitarbeit
und die Mühe, die Sie in diese Kooperation investieren, und hoffe wie Sie auf schnelle
Normalisierung der Situation.
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich Gesundheit und eine möglichst stressfreie Zeit.
Mit freundlichem Gruß

Marion Malo
komm. Schulleitung

