Maxdorf, 16.03.2020

Liebe Eltern,
wie angekündigt möchte ich Sie über die Ergebnisse der Dienstbesprechung informieren.
Zunächst einmal danke ich allen für das entgegengebrachte Vertrauen und die gegenseitige
Unterstützung bei Meldeketten, Kinderbetreuung und allen anderen Herausforderung, die in
diesen Tagen auf uns warten. Es war sehr hilfreich, dass tatsächlich kein Kind geschickt
wurde und es keine Telefonanrufe mit Nachfragen kamen. Dadurch konnten wir in Ruhe
arbeiten.
Die Regelungen zur Notbetreuung haben Sie bereits erhalten. Es war uns sehr wichtig, dass
diese Fragestellung als erstes geklärt wird.
Nun ist noch die Fragestellung zu den Aufgaben für die Heimarbeit zu klären.
Wir haben uns überlegt, welche Fragen Ihnen als Eltern unter den Nägeln brennen und
haben diese beantwortet.
Wie komme ich an die Aufgaben für mein Kind?
Jede Klassenlehrerin informiert Sie per Mail über den Unterrichtsstoff für eine Woche.
Freitags sendet die Lehrerin eine Email den neuen Aufgaben für die nächste Woche.
In manchen Klassen gibt es auch digitale Arbeitsblätter über unseren Worksheet Crafter.
Dies kommunizieren die betreffenden Lehrer dann direkt mit Ihnen.
Falls Sie keine Möglichkeit haben, Arbeitsblätter auszudrucken, bitte ich Sie, sich mit
anderen Eltern zusammenzuschließen, um so an die Informationen zu kommen.
Was ist, wenn mein Kind nicht alle Materialien zu Hause hat?
Ihr Kind müsste eigentlich alles Wesentliche im Ranzen haben. Sollte doch etwas fehlen,
können Sie am Mittwochmorgen zwischen 8.00 Uhr und 9.00 Uhr die Sachen in der Schule
abholen. Melden Sie sich dazu im Sekretariat.
Mein Kind soll zu Hause Aufgaben machen. Wie gehe ich das an?
Hier ein paar Tipps für die Arbeitszeit zu Hause
•

Legen Sie mit Ihrem Kind eine „Lernzeit“ fest, in der klar ist, dass nun „Schule“ ist und
gearbeitet wird.

•
•
•
•
•

Fragen Sie Ihr Kind, ob es weiß, was es zu tun hat und lassen Sie es selbstständig
arbeiten. Die Aufgaben sind so gestellt, dass es nicht notwendig ist, dass Sie neben
dem Kind sitzen. Das ist in der Schule auch nicht so.
Richten Sie mit Ihrem Kind einen Arbeitsplatz ein, an dem es regelmäßig
Schulaufgaben machen kann.
Vermeiden Sie Ablenkungen wie Radio, Fernsehen oder Handyspiele während der
Arbeitszeit.
Planen Sie mit Ihrem Kind Pausen ein. Ein Kind kann maximal eine halbe Stunde am
Stück konzentriert arbeiten. Für unsere Erst- und Zweitklässler ist das schon eine
Herausforderung.
Planen Sie auch Bewegungszeit zwischendurch ein.

Sollten Sie Fragen oder Schwierigkeiten haben, kontaktieren Sie die Lehrerin. Sie kann Ihnen
den einen oder anderen weiteren Tipp geben.

Wie komme ich mit den Lehrern in Kontakt?
Für die Zeit der Schulschließung hat jeder Lehrer eine Emailadresse geschaltet unter, der er
erreichbar ist.
Name der Lehrkraft@haidwaldschule.de, z.B. müller@haidwaldschule.de

Werden die Aufgaben benotet?
Die Aufgaben werden nicht benotet. Sie dienen der Vertiefung und Übung des Lernstoffs.

Wie ist es mit den Klassenarbeiten?
Klassenarbeiten werden in der Zeit der Schulschließung nicht geschrieben. Wenn wieder
Schule ist, werden wir Sie informieren, welche Arbeiten im letzten Abschnitt geschrieben
werden. Es ist möglich, dass wir die Anzahl der Arbeiten kürzen und weitere Noten z.B.
durch Referate, mündliches Abfragen machen. Dies abschließend zu beantworten ist aber
verfrüht, weil wir nun erst einmal den Start in die Zeit der Schließung stemmen müssen.

Sollten im Laufe der Woche weitere Fragen oder Anliegen rund um die Schule aufkommen,
können Sie die Klassenlehrer kontaktieren und diese werden die Punkte dann in unsere
wöchentlichen Dienstbesprechungen einbringen.

Eine solche Situation gab es noch nie und wir sind alle Lernende. Wir versuchen das Beste
möglich zu machen, aber ich bitte schon jetzt um Verständnis, wenn das eine oder andere
nicht gleich auf Anhieb klappt oder Nachbesserungen braucht. Vielen Dank!

Falls Sie Hilfen brauchen, die sich nicht auf das Lernen und der Notfallgruppe beziehen,
möchte ich Ihnen nochmals die Kontaktdaten unserer Schulsozialarbeiterin Frau Braun mit
auf den Weg geben: 0151 – 46558749, c.braun@zab-frankenthal.de
Ich danke allen Beteiligten für Ihr Engagement für unsere Haidwaldschüler und zur
Verlangsamung der Verbreitung des Coronavirus.
Ich hoffe, wir können mit diesem Schreiben Ihre Fragen beantworten. Schauen Sie
regelmäßig auf die Homepage. Wir bleiben in Kontakt!
Viele Grüße

C. Sattler, Schulleitung

