07.05.2020
Liebe Eltern der Glaner Grundschulkinder,
ich melde mich heute bei Ihnen, um eine kurze Rückmeldung aus der Schule zu
geben.
Seit Montag sind die beiden 4. Klassen jeweils zur Hälfte in der Schule. Es fühlt
sich richtig gut an, dass wieder Kinder in der Schule sind und wir somit einen
ersten Schritt Richtung Normalität gegangen sind. Die Schüler/innen sind gut
wieder in der Schule angekommen und haben sich schnell eingelebt. Alle haben
sich vorbildlich verhalten. Daran haben die Eltern einen großen Anteil. Sie haben
Ihre Kinder gut auf die neue Situation vorbereitet. Vielen Dank dafür!
Die 4. Klassen sind in dieser ersten Woche zur Eingewöhnung bis 12 Uhr hier und
ab dem 11.05. haben sie wieder einen vollen Stundenplan bis 13.20 Uhr. Die
Entscheidung, dass sich ein Schultag mit einem Homelearning-Tag abwechselt,
ist aus unserer Sicht sehr günstig für den Lernerfolg. Homelearningaufgaben
können am Schultag vorbesprochen und am nächsten Schultag nachbesprochen
werden. Anders als in der normalen Schulzeit erhalten die Kinder am Freitag
eine Hausaufgabe, die auch am Montag gemacht werden kann.
Die Klassen 1 bis 3 haben pünktlich ihre Homelearningaufgaben abgeholt und
werden per Telefon oder Videokonferenz von Ihren Lehrerinnen betreut. Auch
dies läuft Dank der Unterstützung der Familien gut. Es ist uns klar, dass das
Homelearning weiterhin eine große Herausforderung für Sie als Familien ist und
wir haben alle großen Respekt vor dem Einsatz, den Sie im Moment für Ihre
Kinder zeigen. Als eine der wenigen Grundschulen in Niedersachsen haben wir
keine Kinder zur Notbetreuung hier. Das ist etwas Besonderes und zeigt uns, wie
gut Sie sich untereinander organisieren. Prima! Wenn sich doch noch die
Notwendigkeit einer Notbetreuung für Ihr Kind ergibt, melden Sie sich bitte!
Mittlerweile steht fest, dass die 3. Klasse am 18.05. wieder zur Schule kommt.
Zur Eingewöhnung werden die Kinder am 18., 19. und 20.05. bis 12 Uhr zur Schule
kommen und ab dem 25.05. wieder bis 13.20 Uhr Unterricht haben.

In der kommenden Woche werden wir für die Ankunft
dieser Klasse alles vorbereiten und Sie darüber informieren.
Wann die Klassen 1 und 2 wieder starten, ist derzeit noch nicht sicher. Auch
hierzu erhalten Sie eine Mitteilung.
Die Klassen 1 und 2 und die Kinder der Klasse 3 aus der Gruppe B erhalten wie
gehabt ihre neuen Homelearningaufgaben am 18.05. zwischen 08.00 Uhr und 13
Uhr in der Schule.
Für alle Jahrgänge gilt außerdem, dass keine Arbeiten mehr in diesem Schuljahr
geschrieben werden. Die Noten und Leistungsstände haben wir in den Osterferien festgehalten. Sie können nur noch nach oben korrigiert werden, damit
keinem Kind ein Nachteil aus dieser Krise entsteht. Es können Tests geschrieben
werden. Damit wollen wir feststellen, was Ihr Kind schon gut kann und in
welchem Bereich wir gegebenenfalls noch verstärkt üben müssen. Für das Lernen
in der Schule und das Lernen von Zuhause aus gilt also weiterhin, den Druck
herauszunehmen, trotzdem zu fordern und zu fördern, die Kinder zu stärken und
das Beste aus der ungewöhnlichen Situation zu machen. Bewahren Sie dabei die
Nerven (So gut es eben geht!) und versuchen Sie Schwierigkeiten mit Humor zu
nehmen: „Lernen und Lachen sind ein Traumpaar“ Das ist ein guter Spruch für
diese Zeit, finde ich.
Mit freundlichen Grüßen,

U. Zimmermann

