Eschmar, 20.03.2020

Danke und weitere Infos
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die erste Woche der Schulschließung liegt hinter uns und darum wende ich mich wieder mit einigen
Informationen an Sie.

Danke !!!

Zunächst möchte ich Ihnen allen danken für die wirklich vorbildliche Zusammenarbeit in den letzten Tagen. Bei
allen Begegnungen im Schulgebäude und auch sonst habe ich Sie als ruhig, besonnen und
verantwortungsbewusst erlebt. Ihre Kinder sind durch die Medienerstattung vielen beängstigenden Berichten
und Bildern ausgesetzt und brauchen Sie als ruhigen Anker, der Sicherheit bietet.

Elternsprechtag

Da es vermehrt Anfragen an meine Kolleg*innen gibt, sei hier nochmal erwähnt, dass die Elternsprechtage
ausfallen. Es wird nach Möglichkeit einen Ersatztermin geben.

Lernen zu Hause

Möglicherweise sind mit dem „Lernen zu Hause“ besondere Herausforderungen verbunden. Für Ihre Kinder ist
es eine ungewohnte Situation, für Sie auch. Damit alle Beteiligten nicht überfordert werden, könnten folgenden
Hinweise vielleicht helfen:
- Richten Sie feste „Schulzeiten“ ein, in denen Ihr Kind am Aufgabenportfolio arbeitet. Denken Sie auch
an Pausen.
- Besprechen Sie jeden Tag mit Ihrem Kind, was es sich schulisch vornimmt.
- Lassen Sie Ihr Kind möglichst selbständig an einem ruhigen Ort arbeiten. Bieten Sie da Hilfe an, wo es
nötig ist.
- Gehen Sie gelassen mit Fehlern um. Sie sind keine ausgebildete Lehrkraft und verfügen nicht über die
entsprechenden didaktischen Kompetenzen. Ebenfalls kennen Sie den Lernstand Ihres Kindes nicht so
detailliert, wie die entsprechende Lehrkraft. Bei Fragen oder Unsicherheiten haben Sie oder auch Ihr
Kind die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit den Klassenlehrkräften.
- Lassen Sie sich die Arbeitsergebnisse der Kinder zeigen und wertschätzen Sie die geleistete Arbeit.
- Unter folgender Adresse finden Sie noch schönes Unterrichtsmaterial der TU Dortmund / Fachbereich
Mathematik: https://pikas.dzlm.de/node/1250 (Für die Übermotivierten: Dies ist nicht als
zusätzliche Arbeit gemeint!)

Bleiben Sie zu Hause!

Bitte thematisieren Sie auch zu Hause nochmals, warum es wichtig ist, in dieser Ausnahmesituation zu Hause zu
bleiben. Sprechen Sie auch mit älteren Geschwisterkindern im jugendlichem Alter. Nur durch gemeinsames
verantwortliches Handeln in allen Altersgruppen können wir Infektionsketten unterbrechen und das Virus
eindämmen!
Herzliche Grüße

