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Köln, den 16.03.2020
Liebe Eltern,
auch wenn aktuell kein Unterricht stattfindet, sollen die Schulen das Lernen der Schüler*innen bis
zu den Osterferien weiter ermöglichen.
Deshalb haben wir heute festgelegt, dass alle Kinder einen wöchentlichen Lernplan von ihrer
Klassenlehrerin erhalten, der Pflicht- und Wahlaufgaben enthält. Diese Pläne (und ggfs. Aufgaben
dazu) werden in der Regel per Email zu Beginn der Woche (in dieser Woche am Dienstag)
verschickt – mit Familien ohne Email werden individuelle Absprachen getroffen, wie sie an die Pläne
kommen. Wir gehen nicht davon aus, dass alle Familien einen Drucker zu Hause haben, so dass
die Kinder die Aufgaben in ihr LOK-Buch (ggfs. mit weiterem Blatt hinzu) eintragen.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder nicht nur die Aufgaben in ihren Arbeitsheften „abarbeiten“, so
dass es darüber hinaus freie Lese- und Schreibaufträge, sportliche Herausforderungen,
Beobachtungs- und Zeichenaufträge und Online-Angebote z.B. durch die Portale „Antolin“ und
„Anton“ geben wird. Die Zugänge für diese Portale werden Sie – falls noch nicht geschehen – von
der Klassenlehrerin erhalten.
Damit Sie einen „Richtwert“ haben: die Arbeitszeit für die Kinder in Klasse 1 sollte ca. 2 Stunden pro
Tag betragen, für die Kinder der Klassen 2-4 können es ca. 3 Stunden sein; darin enthalten sind
natürlich auch die kreativen oder handlungsorientierten Wahlaufgaben!
Als Kommunikationsweg dient die Klassen-Emailadresse, mit der Sie auch diese Email erhalten,
d.h. Fragen aller Art können Sie an diese Adresse richten. Die Klassenlehrerin wird diese
spätestens im Verlauf des nächsten Tages lesen und ggfs. reagieren. Falls Sie ein telefonisches
Gespräch mit einer Lehrerin wünschen, so können Sie dies per Email anfragen oder in der Schule
auf den Anrufbeantworter sprechen (wird tägl. abgehört). Das Sekretariat ist dienstags und
donnerstags von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr besetzt.
Wenn die Kinder eine/ihre Aufgabe/n beendet haben, so bitten wir Sie als Eltern dies im Lernplan
abzuzeichnen, so dass die Kinder eine Rückmeldung erhalten. Wir erwarten von Ihnen nicht, dass
Sie dies auf Richtigkeit überprüfen – erlaubt ist es natürlich! ☺ Die Lehrerinnen werden bei
Schulbeginn die Lernpläne der Kinder anschauen, wobei sie die einzelnen Ergebnisse nur
überfliegen können.
Für die lange unterrichtsfreie Zeit möchten wir Ihnen die Bildungsprogramme des WDR empfehlen!
Ab Mittwoch soll die Sendung mit der Maus täglich zu sehen sein und bei „Planet Schule“, dem
Schulfernsehen des WDR gibt es auch den Bereich Grundschule mit vielen Themen, die neugierig
machen. All diese Angebote sind auch für Erwachsene interessant; am besten schauen Sie
zusammen mit Ihren Kindern rein und helfen beim Stöbern nach Wissenswertem.
Die Eltern-Kind-Gespräche für die 3./4. Klassen werden verschoben.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit in dieser Krisensituation – bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße,
Ute Hinz und das gesamte Team der Michael-Ende-Grundschule

