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Mitteilung der Schulleitung

Liebe Eltern,
wir hoffen, dass es Ihnen und Ihren Kindern auch in dieser schwierigen
Zeit weiterhin gut geht!
Ohne zu wissen, ob die Schulschließungen über den 20.04.2020 hinaus
gehen, haben wir uns in den Osterferien viele Gedanken gemacht, wie
wir den Lernprozess Ihrer Kinder weiterhin aufrecht erhalten und adäquat
begleiten können. Dazu haben wir uns nicht nur im gesamten Kollegium
besprochen, sondern auch in den Jahrgangsteams überlegt, wie wir das
Vorankommen weiterhin gewährleisten können.
Neben noch fehlenden Materialien haben Sie daher am Mittwoch neue
Arbeitspläne, Löser und weitere Materialien erhalten. Teilweise unterscheidet sich das Material auch innerhalb einer Klasse, da wir uns darum
bemüht haben, die individuellen Voraussetzungen sowie den aktuellen
Lernstand für jedes Kind zu berücksichtigen.
Wir wollen Sie und Ihre Kinder unter keinen Umständen alleine lassen und stehen bei Fragen und Problemen selbstverständlich immer zur Verfügung. Können Sie die Arbeitsergebnisse Ihres Kindes
nicht kontrollieren, den Lernprozess Ihres Kindes nicht begleiten oder
haben Sie Erklärungsbedarf zu bestimmten Aufgaben, melden Sie sich
bei uns! Nur mit Ihrer Rückmeldung können wir bei auftretenden Problemen umgehend reagieren und gegensteuern. Trotz dieser Hilfestellung
unsererseits trägt eine zusätzliche Unterstützung des Kindes Ihrerseits
zur Bewältigung dieser Ausnahmesituation bei.
Auch wir sind teilweise Eltern schulpflichtiger Kinder und kennen die
Problematiken, die sich durch das Homeschooling ergeben. Haben Sie
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daher keine Scheu und nehmen Sie bitte Kontakt zu der Klassenleitung auf. Bei auftretenden Problemen werden wir eine Lösung finden!
Die im häuslichen Bereich geschriebenen Tests, die ohne Unterstützung und Korrektur bearbeitet werden sollten, dienen der Lernstandsermittlung und nicht der Beurteilungsgrundlage für das
Zeugnis! Nachdem die Kinder die Tests bearbeitet haben, schicken Sie
diese bitte an die Mailadresse der Lehrkraft oder werfen Sie sie den
Briefkasten vor dem Eingang zum Sekretariat. Wir korrigieren diese und
entscheiden dann, welche weiteren Übungsmaterialien Ihr Kind benötigt.
Aufgrund des aktuellen Bedarfs wird die Frühbetreuung zurzeit ab 7:30
Uhr angeboten. Die Kinder können entgegen der ursprünglichen Anweisung ihre Materialien mitbringen und dort bearbeiten.
Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich auch zur Verfügung.
Herzliche Grüße
Birgit Püst

