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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
Wir als Schul-Team möchten gerne aus den Erfahrungen der letzten 2 Monate im Corona
Lockdown etwas lernen. Wir möchten sehen, was wir verändern können, um es für alle etwas
leichter zu machen.
Diese Situation hat den ein oder anderen an seine Grenzen geführt, manche hat es auch
entspannt, „in Ruhe“ zuhause zu lernen. Die jeweilige familiäre Situation ist sehr individuell,
ebenso wie das Lernverhalten der Kinder oder die Begleitungsmöglichkeiten durch die Eltern.
Hinzu kommen sehr unterschiedliche Bedingungen, die Kinder und Eltern zuhause zum Lernen
überhaupt nutzen können - z.B. Computer, Tablets, Mail- und Internetzugänge.
Auch in der Schule läuft Vieles ganz anders, wie einige von Ihnen wissen. Durch die
Notbetreuung und den Schutz einiger vorerkrankter Lehrer, sind die verbliebenen Lehrer
wechselweise in den verschiedenen Klassenstufen eingesetzt und an den Unterrichtstagen für
alle Schüler einer Klasse, kann die Klassenleitung nur noch einen Teil Ihrer Klasse unterrichten. So
lernen wir alle Schüler besser kennen, aber auch für die Lehrer ist diese Situation eine große
Herausforderung.
Ziel ist es nun, die Ideen zu sammeln, die wir als Schule umsetzen können, um Ihnen als Eltern
und Ihren Kindern dabei zu helfen, die Situation des Zuhause-Lernens zu bewältigen.
Obwohl wir ein offenes Ohr haben für Ihre Sorgen und Nöte, möchten wir sie bitten, hier nur das
aufzuschreiben, was Sie glauben, dass Ihnen und Ihren Kindern beim Lernen zuhause hilfreich ist.
Bewusst geben wir Ihnen keine Antwort vor, weil es für jeden anders ist.
Wir können leider keine digitalen Geräte aus dem Hut zaubern, aber es können beispielsweise
Dinge sein, wie:
Art der Rückmeldung durch die Lehrer, deren Erreichbarkeit für Eltern und Kinder, Art der
Aufgaben, Menge der Aufgaben, Nutzung der Anton app, Videotelefonat-Angebote,
Abgabefristen etc.
Wenn wir zusammentragen können, was Ihnen im Rahmen der Möglichkeiten hilft, werden wir
hoffentlich einige Abläufe so gestalten können, dass Ihre Kinder und Sie davon profitieren
können.
Wir laden Sie ein, mitzumachen. Die Teilnahme ist freiwillig.
Bitte schicken Sie Ihre Antworten formlos bis zum 29.05.2020 an die Mailadresse:
schulsozialarbeit@ludgerusschule.bocholt.de
Oder geben Sie Ihrem Kind einen ausgefüllten Zettel auch bis zum 29.05.2020 mit in die Schule.
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!
Das Team des Grundschulverbundes Ludgerus
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