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Information zu den kommenden Wochen

16.3.2020

Liebe Eltern unserer EBGS,

aufgrund der Corona-Pandemie sind wir in einer Ausnahmesituation. Alle Eltern stehen vor
der Herausforderung, die Betreuung ihrer Kinder sicherzustellen. Absprachen und
Sonderregelungen mit dem Arbeitgeber sind zu treffen und soziale Kontakte sind stark
einzuschränken, was seitens der Landesregierung sehr empfohlen wird.
Was nun? Die Zeit bis zum Ende der Osterferien – voraussichtlich - ist zu überbrücken. Auch
eine Zeit, sich wieder auf wesentliche Werte zu besinnen. Viele gegebene Dinge nicht als
selbstverständlich zu betrachten. In solch einer „Krise“ spürt man Unsicherheit oder sogar
Angst. Sie ist aber gleichzeitig auch eine gute Gelegenheit, sich im rücksichtsvollen
Miteinander zu üben, trotz Vermeidung sozialer Kontakte ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit als „Menschenfamilie“ zu entwickeln. Die angestrebte Beschränkung
auf den familiären Kreis zwingt uns gerade zu dem, was im Alltag manchmal zu kurz kommt:
Familienzeit.
Damit aber das Wissen aus der Schule nicht in Vergessenheit gerät, gilt es auch in der
unterrichtsfreien Zeit „am Ball“ zu bleiben. Dazu haben sich alle Lehrerkräfte bemüht, den
Kindern abwechslungsreiches Material zur Verfügung zu stellen. Eine solch lange Zeit mit
Arbeitsplänen voraus zu planen, ist gar nicht so einfach im Hinblick auf die Menge und die
ungefähre tägliche Arbeitszeit. Uns erschien es jedoch am sinnvollsten, gleich vorab das ganze
Material mitzugeben, da vielleicht nicht in jedem Haus ein Drucker zur Verfügung steht oder
eine email-Adresse vorhanden ist. Damit haben sich die Überlegungen, wie und wo die Kinder
während der unterrichtsfreien Zeit an das Material kommen, erledigt.
Zur Arbeit zu Hause haben wir folgende Punkte überlegt:
- Die Menge des Materials entspricht ca. der doppelten Menge der normalen
Hausaufgaben.
- Für die tägliche Arbeitszeit haben wir ca. 2 Stunden vorgesehen.
- Sie als Eltern dürfen die Kinder jederzeit unterstützen in der Einteilung der Aufgaben und
der Arbeitszeit, Sie dürfen helfen und korrigieren.
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- Die Arbeitspläne basieren auf Erfahrungswerten aus unserer Unterrichtsarbeit: Sollten die
Kinder die Pläne dennoch nicht vollständig erledigt haben, ist das kein Problem! Es wird
keine Auswirkung auf die Note haben.
- Bei Fragen zu den Materialien oder Aufgaben oder auch anderen Anliegen können Sie sich
jederzeit an uns wenden: Direkt an die Klassen- und Fachlehrer, sofern Sie deren
Kontaktdaten bekommen haben, oder an unsere Schul-Email-Adresse oder vormittags
telefonisch.
Uns ist bewusst, dass zu Hause natürlich andere Voraussetzungen gelten, als in der Schule.
Zusätzlich bekommen die Kinder mit, dass „da draußen“ etwas nicht stimmt! Das macht das
Lernen zu Hause nicht unbedingt leichter.
Der Grundschulverband hat einige Anregungen für das Lernen zu Hause zusammengestellt,
die ich für Sie zum Download auf unserer Homepage zu Verfügung gestellt habe. Diese
Anregungen gelten natürlich optional, wenn die familiäre Situation dies zulässt. Vorab sei der
Grundschulverband mit folgenden Worten zitiert:
„Grundsätzlich muss bedacht sein, dass Eltern zu Hause nicht den Schulunterricht ersetzen
oder simulieren können. Sie haben andere Beziehungen als Lehrkräfte zu den Kindern und
sollten authentisch in ihrer Rolle bleiben. Sie können aber in vielfältiger Weise mit ihrem Kind
aktiv werden und durch das gemeinsame Tun über das inhaltliche Lernen des Kindes hinaus
seine emotionalen und sozialen Erfahrungen stärken.“
Ich wünsche Ihnen nun allen ein erfolgreiches Überstehen dieser Krise – bleiben Sie gesund!
-> Weiterhin werde ich Sie auf der unserer Homepage über Aktuelles unsere Schule
betreffend informieren.

herzliche Grüße

Lothar Derkorn

