Albertshofen, 18.03.20
Liebe Eltern,
wir hoffen, Sie sind alle mit Ihren Familien gesund und haben sich soweit möglich auf den
veränderten Alltag eingestellt.
Um unsere Kommunikationsmöglichkeiten zu erweitern, würden wir gerne noch einen EmailVerteiler erstellen. Schicken Sie dazu bitte eine Email mit dem Vornamen und den
Anfangsbuchstaben des Nachnamens des Kindes, der Klasse und evtl. der
Handynummer an die Schule: vs-albertshofen@t-online.de.
Damit willigen Sie ein, in den Verteiler aufgenommen zu werden.
Hier ein paar Hinweise für den Unterricht daheim:
Unsere Lernplattform (https://de.padlet.com/schahasi/sme6ue75cywe ) ist wie alle ähnlichen
Systeme stark ausgelastet, so dass es zu Verzögerungen kommen kann. Wir werden
deshalb die neuen Wochenpläne, sobald sie fertig sind, vorab einstellen, und dazu benötigte
Materialien, Hinweise etc. nachliefern. Bitte nicht vorarbeiten!
Die neuen Pläne sind tageweise aufgeteilt. Sie beinhalten Pflichtaufgaben und freiwillige
Aufgaben sowie eine Selbsteinschätzung. Versuchen Sie, wenn möglich, die Pflichtaufgaben
zu erledigen. Die Pläne sollen mit der Einschätzung ausgedruckt und später in die Schule
mitgebracht werden.
Wir bekommen derzeit auch immer wieder Angebote von Verlagen, die aufgrund der
aktuellen Lage einen kostenlosen Zugriff auf Ihr Online-Angebot gewähren. Wo es ist
sinnvoll ist, werden wir diese an Sie weiterleiten bzw. in die Planung einbinden. Geben Sie
diese bitte nicht an Dritte weiter.
Zusätzlich zu den Spalten für die Klassen gibt es noch eine weitere mit den
Geburtstagskindern der Woche, Bücherpässen und bald auch Angebote für die
„Nebenfächer“. Außerdem können die Kinder ein Bild malen, was ihnen an unserer Schule
gefällt. Sie können diese scannen oder abfotografieren und per Email an die Schule
schicken. Wir werden sie dann auf der Homepage einstellen.
Wir alle tun unser Bestes, um den Kindern ein gutes Lernen daheim zu ermöglichen.
Natürlich haben wir alle eine unterschiedliche medientechnische Ausstattung und
unterschiedliche Erfahrungen im Umgang damit, so dass im Einzelfall nicht alles weder von
uns noch von Ihnen ideal umgesetzt werden kann. Wir werden keine perfekten Lösungen
finden, aber mit etwas Nachsicht, Toleranz und Gelassenheit können wir gute Lösungen
finden.
Haben Sie bitte ein Auge auf diejenigen, die Unterstützung brauchen und helfen Sie
einander so gut geht, damit wir die Herausforderungen meistern.
Zusammen! Jetzt! Für uns!
Harald Schafferhans(Schulleiter) und Svenja Gernert (Elternbeiratsvorsitzende)

