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Elternbrief, Coronavirus-18.03.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
während der Schließung unserer Schule wird der Unterricht in anderer Form
weitergeführt. Dies ist für uns alle eine Ausnahmesituation und stellt uns vor neue
Herausforderungen. Deshalb ist es unbedingt wichtig, die jeweils aktuellen Hinweise
auf unserer Homepage bzw. die Informationen der Klassenelternsprecherinnen und
Klassenlehrerinnen zu beachten.
Der Unterricht ohne Anwesenheit in der Schule und in digitaler Form ist eine andere
Art des Lernens und wird unseren „digitalen“ Horizont erweitern. Es ist eine Chance,
denn wir müssen nun neue Möglichkeiten der Wissensvermittlung entdecken.
Dieses Arbeiten setzt aber Einiges voraus und Ihre Kinder werden in den
kommenden Wochen Ihre Unterstützung beim Lernen brauchen! Die Schülerinnen
und Schüler brauchen beim Arbeiten zu Hause ein hohes Maß an Selbständigkeit,
Motivation und Organisationsfähigkeit. Ihre Kinder werden Ihre Unterstützung in
vielen Bereichen benötigen: z. B. bei der Bearbeitung der Aufgaben (vom Arbeitsplan
auf der Homepage), bei der Beschaffung von Materialien, sei es aus der Schule oder
in Form von Kopien und vielem mehr.
Das Arbeiten nur mit digitalen Anweisungen wird eine Umstellung für Ihr Kind sein.
Es werden möglicherweise Aufgaben gestellt, bei denen Ergebnisse eingescannt und
verschickt werden, digitale Produkte erstellt werden oder Ergebnisse fotografiert und
versandt werden sollen. Bitte leisten Sie dort vor allem technische Hilfestellungen.
Wir möchten Ihnen an dieser Stelle schon einmal danken, dass Sie Ihre Kinder
unterstützen und sie in diesen schwierigen Zeiten begleiten. Aber haben Sie auch
Geduld mit ihnen, denn aufgrund der veränderten Aufgabenstellung wird die
Beschäftigung mit den Aufgaben länger dauern und ihre Kinder werden verunsichert
sein, ob sie das Richtige gelernt haben. Bitte besprechen Sie das gemeinsam. Im
„digitalen“ Unterricht wird die Reihenfolge des Lernens umgedreht: normalerweise
führen wir in der Schule neue Dinge ein, die zudem geübt werden, in den
Hausaufgaben wird das Gelernte geübt. Jetzt wird es verstärkt Aufgaben geben, in
denen neue Lerninhalte erarbeitet und geübt werden müssen, eine Abfrage erfolgt
anschließend. Das ist sicherlich neu.
Die Benotung von schulischen Leistungen und Leistungsnachweisen und ihre
Bewertung sowie die Gestaltung der Jahresnote am Schuljahresende muss noch
geklärt werden. Wie dies genau aussieht, werden wir Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen.
Falls Sie noch Fragen haben sollten, können Sie diese gerne per E-Mail an die
Klassenlehrerinnen richten.
Ich wünsche Ihnen allen viel Gesundheit und Durchhaltevermögen in den nächsten
Wochen und Ihren Kindern trotz aller Schwierigkeiten Freude am Lernen
Mit freundlichen Grüßen
Christiane Mohr, Schulleiterin

