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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!

Ich hoffe, es geht Ihnen und Ihren Kindern allen gut. 

Viele  von  Ihnen  machen  sich  sicherlich  Sorgen,  dass  Ihre  Kinder  viel  Unterrichtsstoff
versäumen  und  nicht  mehr  nachholen  können  und  somit  vielleicht  gegenüber  anderen
Kindern benachteiligt sind. Diese Sorgen sind unbegründet. Wir erwarten von keinem Kind,
dass es sich selbstständig neuen Unterrichtsstoff aneignet. Wir erwarten auch von keinem
Elternteil,  dass es jetzt zum Lehrer wird. Neben dem Unterrichtsstoff  gibt es eine Menge
anderer Dinge im Leben, die genauso wichtig sind. Viele Fertigkeiten und Fähigkeiten, die
die Kinder in der Schule benötigen um gut mitarbeiten zu können, können Sie zu Hause mit
Ihren Kindern auf vielfältige Art und Weise üben. 
Nutzen  Sie  die  Zeit  für  Dinge,  die  sonst  oft  zu  kurz  kommen  wie  Vorlesen,  Themen
diskutieren, Gesellschaftsspiele machen, Briefe schreiben, einen Tagesablauf überlegen und
aufschreiben, Bewegungsspiele ausdenken und durchführen, einen Sportplan für zu Hause
entwerfen,  gemeinsam Kochen,  vielleicht  auch tanzen  lernen oder  andere neue  Hobbys
ausprobieren.  Lassen  Sie  Ihrer  Fantasie  freien  Lauf.  All  diese  Dinge  trainieren  wichtige
Fertigkeiten und Fähigkeiten, die sonst oft viel zu kurz kommen, aber für einen guten Erfolg
in der Schule mindestens ebenso wichtig sind. 
Hilfreich ist es in dieser Zeit auch, mit Ihren Kindern einen festen Tagesablauf zu entwickeln,
z.B. 8 Uhr Frühstück, 9-10 Uhr Lernblock, 10–10:30 Uhr Frühstückspause….

Zusätzlich verfügen die meisten Kinder über einen Antolin-Zugang und haben damit auch
schon gearbeitet, so dass auch hier im Bereich Lesen Übungsmaterial vorhanden ist. Des
Weiteren  haben  fast  alle  Kinder  auch  einen  Zugang  zu  der  App  ‚Anton‘,  die  man  sich
kostenlos  im Internet  runterladen  kann.  Sollten  die  Kinder  den Zugangscode  nicht  parat
haben,  können  sie  sich  auch  problemlos  einen  neuen  erstellen.  Da  gibt  es  zahlreiche
Aufgaben für alle Klassenstufen in den Fächern Deutsch, Mathe und Sachunterricht. 

Auch im Internet gibt es inzwischen mehrere Seiten, die sich mit dem Thema „Schule zu
Hause“  befassen und wertvolle  Tipps  und Links  liefern.  Bei  www.kakadu.de z.B.  gibt  es
schöne Ideen, aber auch www.wdrmaus.de  liefert Basiswissen, das nicht zu verachten ist.
Bei  www.hamsterkiste.de findet man Arbeitspläne zu den verschiedenen  Jahrgangsstufen.
Dort können die Kinder recht selbstständig zu den Fächern arbeiten. Hilfreiche Tipps für die
Eltern gibt es auf der Seite https://www.ndr.de/ratgeber/So-klappt-Lernen-von-zu-Hause-am-
besten,faqlernenzuhause100.html .

Zum Schluss noch der wichtige Hinweis, dass die Schule auch während der Osterferien eine
Notbetreuung anbietet. Wenn Sie diese nutzen möchten, nutzen Sie bitte das Formular zur
Anmeldung und schicken eine Mail an die Schule, sodass wir entsprechend planen können.
Das Formular finden Sie auf der homepage unter der Rubrik „aktuelles“. Die Schule wird
aber auch jeden Tag besetzt sein, damit auch im Notfall eine spontane Betreuung für Ihr
Kind gesichert ist. 

Bleiben Sie gesund und bei Kräften.

Viele Grüße
Ines Gießelmann
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