Mittwoch, 18.3.20 – Tag 2
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Ihr habt heute den 2. Tag des Unterrichts zu Hause hinter euch gebracht. Und wisst ihr was?
Ihr macht das super!
Wir wissen, es ist gerade total schön draußen und eigentlich hat keiner so richtig Lust zu
Hause zu bleiben – aber so ist es eben.
Bitte bleibt im Kreis eurer Familie, trefft euch nicht mit Klassenkameraden und nutzt lieber
Video-Calls um euch zu unterhalten. Das ist gerade besser.
Wir haben seitens der Lehrer ganz viel positive Rückmeldung bekommen, dass ihr toll
arbeitet und sehr fleißig seid. Versucht das aufrecht zu erhalten – wir haben noch ein paar
Tage vor uns, aber in 13 Schultagen sind Osterferien
Wir haben hier noch ein paar Hinweise und Tipps für euch:
•

Das Leistungsheft wird nicht am 3.4. ausgegeben. Es wird voraussichtlich am 29.5.
ausgegeben, dann haben alle noch genug Zeit nach den Osterferien, um sich in der
Schule zu „zeigen“.

•

Wenn die Fristen seitens der Lehrer zu knapp sind, weil euch vielleicht kleine
Geschwister nerven oder ihr auch manche Aufgabe nicht verstanden habt – schreibt
euren Lehrern eine Nachricht oder schaut, wann ihr dazu kommt. Wir müssen uns
alle erst an die Situation gewöhnen, denn auch für uns ist das alles ganz neu. Und
am 2. Tag lernen wir alle noch viel dazu!

•

Bitte habt jetzt auch keine Angst vor schlechten Noten. Es geht gerade darum, dass
ihr zu Hause weiterlernt und nicht 5 Wochen „Corona-Ferien“ gemacht werden. Eure
Fachlehrer möchten wissen, wie und was ihr lernt, aber sie werden auch nach der
Homeschooling-Phase überprüfen, was ihr alles könnt. Und dann dürft ihr auch
immer Fragen stellen.

•

Liebe Eltern, sollten Sie merken, dass Ihr Kind absolut nicht zurechtkommt, schreiben
Sie an die Fachlehrer. Diese sind informiert, dass sie dann auch „auf die Bremse“
treten sollen / dürfen.

•

Einige Lehrer werden euch in den nächsten Tagen auch die Lösungsblätter für die
Aufgaben zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr selbst kontrollieren, wie gut ihr wart
und ob ihr alles verstanden habt. Falls nicht – Lehrer fragen oder auch mal selbst
nach einem Youtube-Video suchen.

•

Wir hier seitens der Schulleitung schauen gerade Tutorials über Moodle, eine OnlinePlattform und arbeiten uns in „Teams“ ein, damit wir das in der Zukunft verwenden

können. Das geht zwar jetzt noch nicht für alle, aber vielleicht erhalten manche von
euch in den nächsten Tagen eine Aufforderung, sich in ein digitales Klassenzimmer
einzuloggen. Aber wie gesagt – wir sind bei Tag 2.

Wir melden uns wieder mit Informationen und Hinweisen. Bitte bleibt daheim und gesund!

Viele herzliche Grüße

Eure Schulleitung

In diesem Sinne…..
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