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Niederschelderhütte, 27. März 2020

Elterninformation Klassen 1-4:
Stand der Dinge am Freitag, 27. März 2020
Sehr geehrte Eltern,

ich möchte Sie alle herzlich grüßen am Ende der zweiten Woche ohne Unterricht in
der Schule.
Für all Ihr Engagement und Ihre Unterstützung der Kinder bei den schulischen
Arbeiten zu Hause möchte ich Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums unseren
großen Dank aussprechen!
Es ist eine erhebliche Aufgabe für Sie, neben all den Einschränkungen und
Veränderungen im öffentlichen und privaten Leben, zu Hause mit Ihren Kindern zu
lernen.
Ich möchte auch ausdrücklich all jenen Eltern danken, die sich in dieser Woche an
mich gewandt haben und von den Lernzeiten zu Hause erzählt haben.
Vielen Dank für die wertvollen Anregungen, aus denen unter anderem nun unsere
neuen digitalen Angebote entstanden sind.

Bitte zögern Sie auch weiterhin nicht, mich in der Schule anzurufen – ich bin in der
Regel von 8 bis 15 Uhr, meist etwas länger, im Büro erreichbar.
Mit den heute auf der Homepage veröffentlichten Vorschlägen zum Üben online
möchten wir Ihnen Anregungen für ein abwechslungsreicheres Arbeiten zu Hause
zukommen lassen.
Auch für uns ist dies eine Herausforderung. Aus der Fülle an digitalen Angeboten
haben wir versucht, auszuwählen, was für Ihre Kinder passen kann und für Sie zu
Hause ohne weiteres Ausdrucken von PDF’s oder Installation von Programmen gut
durchführbar ist. Wir wissen, dass technische Ausstattungen und Möglichkeiten der
Unterstützung sehr unterschiedlich sind.
Eine Ausnahme ist die „Anton-App“, die eine kostenfreie Registrierung erfordert – wir
waren aber alle so begeistert von den Aufgaben und der Art der Präsentation, dass
wir Ihnen diese unbedingt empfehlen wollen.
Über Rückmeldung zu den neuen digitalen Angeboten sind wir Ihnen sehr dankbar –
bitte treten Sie über die Klassenelternsprecher/Innen in Kontakt und geben uns
Rückmeldung, wie es mit den neuen, digitalen Aufgaben so klappt.
Auch bezüglich der Aufgabenpakete und eventuell gewünschten weiteren analogen
Materialien sprechen Sie bitte die Klassenleitungen an. Vielen Dank ☺ .

Zum Umgang mit den neuen digitalen Aufgaben:
➔ Sie entscheiden zu Hause vor Ort, wie sie analoge und digitale Angeboten
verteilen, was Ihr Kind braucht, je nach Tagesform, Konzentrationsfähigkeit,
usw. Sie entscheiden, ob und wie lange Ihr Kind an diesen Aufgaben arbeiten
kann oder soll.
➔ Es bleibt weiter bei der Vorgabe von zwei Zeitstunden Arbeit am Tag – wie
Sie diese, auch mit anderen Fächern und Aktionen, die bei den digitalen
Angeboten nun mit dabei sind, gestalten, ist Ihre Entscheidung vor Ort.
➔Auch und besonders die Gemeinschaftsaufgaben für die einzelnen Klassen
sind ausdrücklich freiwillig. Einzelheiten hierzu klären Sie bitte mit den
jeweiligen Klassenleitungen.

Auf unserer Homepage haben die Seite zur Schulschließung und allem, was
dazugehört, ein wenig umgestaltet und neu strukturiert.
Sie finden jetzt unter „Sonderseite Schulschließung“ neben den offiziellen Schreiben
von Ministerium und ADD auch für jede Klasse einen separaten Bereich mit allen
zugehörigen Aufgaben, Informationen und Angeboten.

Über die weitere Entwicklung werde ich Sie wie gewohnt so schnell wie möglich über
unsere Homepage informieren – bitte verfolgen Sie diese weiterhin.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Bitte bleiben Sie alle gesund!

Alles Gute wünscht Ihnen
Tamara Schatz ☺

Disclaimer - Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Links umgehend entfernen.

