Hagen, den 17.04.2020
Liebe Eltern der 2a und 2b,
wie Sie bereits aus der Presse und von Frau Johann erfahren haben, findet
mindestens bis zum 04. Mai kein Unterricht statt. Dann sollen voraussichtlich
nur die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen beginnen. Somit ist nach
heutigem Stand noch nicht absehbar, wann Ihr Kind wieder unterrichtet werden
kann.
Wie zuletzt, informieren wir Sie über die Schulleitung und die
Klassenpflegschaftsvorsitzenden sowie über die Homepage der Schule über alle
aktuellen Entwicklungen.
Vor den Osterferien haben die Kinder sehr fleißig zuhause gearbeitet und dabei
Aufgaben zur Übung bearbeitet (1x1 und Schreibschrift). Da der Wiederbeginn
des Unterrichts nicht absehbar ist, müssen wir nun aber dazu übergehen, auch
neue Themen einzuführen. Das ist teilweise nicht so einfach und stellt Sie als
Eltern vor große Herausforderungen. Uns ist bewusst, dass die letzten Wochen
für viele Familien bereits anstrengend und nicht immer einfach waren. Ihre
Unterstützung für Ihr Kind ist nun umso wichtiger.
Wir werden ab jetzt jede Woche einen Wochenplan schreiben, den wir auf der
Homepage zum Lesen und Download anbieten. Damit sollen Sie die Möglichkeit
erhalten, den Lernstoff der Woche übersichtlich bearbeiten zu können. Wo
immer es geht, möchten wir auf Kopiervorlagen verzichten, auch weil viele Eltern
keinen Drucker haben.
In Mathematik haben wir gute Erklärvideos zu den anstehenden Themen
gefunden. Im Wochenplan finden Sie einen Link zu dem jeweiligen Video bei
YouTube, den Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind anschauen können.
Außerdem finden Sie auf der Homepage eine PDF-Datei mit den Lösungen zu den
Matheaufgaben, sodass die Schülerinnen und Schüler sich selbst kontrollieren
können und Sie nicht jede Aufgabe nachrechnen müssen.
Im Arbeitsheft Deutsch gibt es ebenfalls die Lösungen zur Selbstkontrolle.
Sollte Ihnen jetzt noch etwas an Material fehlen, können Sie dieses am Montag,
den 20.04. zwischen 10 Uhr und 11 Uhr abholen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst alle Aufgaben des Wochenplans
bearbeiten. Wir haben aber natürlich Verständnis dafür, wenn das nicht immer
so funktioniert. Bitte achten Sie einfach auf die Grenzen Ihres Kindes (und Ihre
eigenen) und muten Sie sich nicht zu viel zu.

Wie wir beim „telefonischen Elternsprechtag“ im März festgestellt haben,
beschäftigt viele von Ihnen die Frage, ob Ihr Kind in die 3. Klasse versetzt wird.
Deswegen möchten wir an dieser Stelle betonen, dass sich der
Unterrichtsausfall für kein Kind negativ auswirken wird und jeder Schüler in die
3. Klasse versetzt werden kann. Für manche Schüler ist ein Verbleib in der
Schuleingangsphase trotzdem sinnvoll. Dazu werden wir Ende Mai Gespräche
führen, damit wir Sie entsprechend beraten können.
Vor den Ferien wollten wir eigentlich das Leseförderprogramm „Antolin“ mit den
Kindern einführen. Bei Antolin können die Schülerinnen und Schüler einen
Lesebuchtext oder ein Buch als Quiz bearbeiten. Diese Leseaufgaben lassen sich
auch Zuhause sehr gut bearbeiten, wenn man Zeit dafür findet. Wer mag, kann
das Programm nun für sich entdecken. Dafür benötigen Sie einen Account, den
Sie über uns erhalten können. Alle Eltern der 2a, welche die
Datenschutzerklärung abgegeben haben, können das Passwort am Montag
abholen oder sich per Mail zuschicken lassen (v.ibrahimovic@gmx.de). Die Eltern
der 2b werden von Frau Petrov noch informiert.
Im Übrigen ist die Schule ab Montag, den 20.04. jeden Tag mindestens von
08.00 Uhr bis 12.00 besetzt und auch telefonisch erreichbar. Wenn Sie einen
Rückruf wünschen, können Sie das dort hinterlassen. Am Montag ist Herr
Ibrahimović und am Dienstag Frau Petrov in dieser Zeit vor Ort.
Bitte bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund und freuen Sie sich über die schönen
Augenblicke im Leben!

Herzliche Grüße
Ella Petrov & Vedo Ibrahimović

