Liebe Elternsprecher/-innen,
ich möchte euch bitten, die folgende E-Mail an alle Eltern in eurer Klasse zu verteilen.
Sofern Kinder am Freitag nicht in der Schule waren und daher keine Gelegenheit hatten, ihre
Schulsachen mit nach Hause zu nehmen, haben die jeweiligen Eltern am Montag, den 16.03.,
zwischen 8.30 und 12.30 Uhr die Gelegenheit, die Schulsachen im Klassenzimmer abzuholen.
Frau Licht wird vor Ort sein.
Aufgrund der außergewöhnlichen Situation möchten wir alle Eltern kurz über einige
Hintergründe informieren. Im Rahmen einer Sitzung am Mittwoch, bei der von Lehrerseite
Frau Licht, Frau Müller und Frau Altpeter anwesend waren, haben wir über die CoronaSituation gesprochen. Die am Freitag getroffene Entscheidung war absehbar und der Ausfall
der Unterrichtszeiten ist keine Ferienzeit. Auch wenn die Wissensvermittlung der Lehrer/innen nicht auf dem üblichen Weg stattfinden kann, so müssen die Lehrer dafür sorgen, dass
die Kinder ohne persönlichen Kontakt lernen. Daher hat die Schulgemeinschaft beschlossen,
dass die jeweiligen Klassenlehrer/-innen Arbeitsblätter für die unterrichtsfreie Zeit
vorbereiten.
Diese sind - quasi als Hausaufgabe - sukzessive zu bearbeiten. Der dafür benötigte zeitliche
Aufwand pro Tag ist überschaubar. Die Lehrer/-innen bitten um die Unterstützung der Eltern
in dieser Situation. Die jeweiligen Klassenlehrer/-innen handeln eigenverantwortlich und
stehen in Kontakt mit dem/der jeweiligen Elternsprecher/in. Sofern die Eltern mehr
Unterrichtsmaterial von den jeweiligen Lehrern/-innen wünschen, können sich der/die
jeweilige Elternsprecher/-in an die Klassenlehrerin wenden.
Andere Varianten, unseren Kindern die Möglichkeit zu geben, erworbenes Schulwissen zu
wiederholen und zu vertiefen, bestehen u.a. darin, dass kostenfreie Angebote wie die App
Anton (mit Wissen für Klassen 1-10), vom Duden (http://learnattack.de/corona , zwei Monate
kostenlos) mit Online-Videos zur Wissensvermittlung oder auch die Tutorials von
Lehrerschmidt zur Mathematik auf Youtube.com genutzt werden. Dabei geht es darum, dass
unsere Kinder mit Spaß die Aufgaben lösen.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen Lehrern/-innen für die hervorragende
Zusammenarbeit in einer für alle herausfordernden Zeit bedanken! Wir wissen ihr
Engagement sehr zu schätzen.
Liebe Grüße
Ute Stackmann & Alexander Hirsekorn

