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Liebe Eltern!
Normalerweise verdienen sich Ihre Kinder solch ein Lob in der Schule -für tolles
Arbeiten, faires Verhalten, das Einhalten von Regeln, durch das Übernehmen von
Helferaufgaben und –diensten und…und…und. Jede Lehrkraft hat da so ihr eigenes
System: Ob Gutscheine, Lobkärtchen oder das fleißige Sammeln von Murmeln bis zum
vollen Murmelglas – wir schätzen solche Dinge wert!
Mit den Kärtchen und Murmeln ist es gerade etwas schwierig. Aber nicht mit der
Wertschätzung, die Sie nun gleichermaßen verdient haben.
Wir alle sind in einer außergewöhnlichen Situation. In vielen Familien ist es ähnlich:
Kinder, Haushalt, Arbeit und weitere tägliche Herausforderungen wollen unter einen
Hut gebracht sein. Und zwar so, dass man möglichst nichts von alledem in irgendeiner
Form vernachlässigt. Und nun werden Sie gezwungenermaßen auch ein Stück weit zu
Lehrkräften gemacht und übernehmen einen Teil unserer Arbeit. Aber aus einem
ganz bestimmten Grund: Ihnen ist es ebenso wichtig, dass die Zeit nicht vollkommen
ungenutzt bleibt. Sie sorgen dafür, dass die Kinder „am Ball bleiben“-meist täglich!
Wir sind bemüht, Ihnen das Lernen bzw. das Lehren und das Zur-Verfügung-Stellen
von Lerninhalten und -angeboten so angenehm zu machen, wie es mit den
Lehrwerken und unseren digitalen Mitteln möglich ist.
Danke, dass Sie Ihre Kinder unterstützen und ihnen das Arbeiten mit den
Onlineprogrammen (Antolin, Leseludi für Kl. 1 und 2) oder mit Apps ermöglichen bzw.
es begleiten. Wir hoffen, dass die Kinder, die diese Kanäle bisher noch nicht genutzt
haben, an dieser Stelle noch einmal motiviert werden, es zu probieren! Vielleicht gibt
es in der Familie eine Möglichkeit, das Handy, das Tablet oder den PC zu teilen oder
sie kurzzeitig ans Kind abzugeben.
Doch auch das Arbeiten an den Materialien (Homepage, Infos via Whatsapp) ist
wichtig und richtig. Prima, wenn auch dies mit Fleiß erledigt wird.

