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Liebe Eltern,
wir möchten uns heute mit einigen Worten an Sie wenden. Zunächst sprechen wir Ihnen großen Respekt vor den
Herausforderungen aus, denen viele von Ihnen im Moment ausgesetzt sind: „Betreuung“ mit eigenem „HomeOffice“ effektiv zu verknüpfen. „Betreuung“ der Kinder mit eigener Berufstätigkeit zu meistern und vielleicht
auch eigene Ängste, Sorgen und Nöte oder die des engsten Familien- und Freundeskreises auszutragen.
Wir sind uns darüber im Klaren, dass viel abverlangt wird, deshalb ist es umso wichtiger, Ansprechpartner in
dieser Situation zu sein.
Alle Kollegen haben zurückgemeldet, dass sie in gutem Kontakt mit ihren Klassen stehen und Anfragen von
Eltern und Kindern kontinuierlich bearbeitet werden.
Die aktuellen Aufgabenpakete sind so angelegt, dass es sich bei den meisten Aufgaben um Wiederholungs- und
Vertiefungsaufgaben handelt.
Wir befinden uns im Moment in einer sehr außergewöhnlichen Situation, deshalb möchten wir Sie bitten, dass
Sie sich wegen der Notengebung im 2. Schulhalbjahr nicht sorgen. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die
Kinder zunächst lernen im häuslichen Umfeld sich zu strukturieren, organisieren und selbständig zu lernen. Das
verlangt Ihren Kindern enorm viel ab. Sie als Eltern sind jetzt so nah wie nie am Lernprozess Ihres Kindes dran.
Beobachten Sie gut, wie viele Aufgaben Ihr Kind am Tag bewältigen kann, ohne über- oder unterfordert zu
werden. Nicht jeder Tag wird gleich sein. Wichtig ist uns, dass die Kinder versuchen, die gestellten Aufgaben
nach und nach zu bearbeiten.
Wie nach den Ferien weiter verfahren wird, bleibt abzuwarten. Wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden
halten.
Lassen Sie uns gemeinsam geduldig und mit Bedacht den Kindern zur Seite stehen und vergessen Sie auch nicht
zu loben, dann lässt sich gleich die nächste Aufgabe viel schneller in Angriff nehmen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien weiterhin viel Durchhaltevermögen, Kraft, Gelassenheit und vor allem
Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen
Adina Krüger
Schulleiterin
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