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Elternbrief 4

Riniken, 22. März 2020

Neue Informationen an die Eltern

Geschätzte Eltern
Nun ist es soweit: Phase 2 für unsere Schule startet am Mittwoch, 25.3.2020, und dauert
bis zu den Frühlingsferien. Nun gibt es weitere Arbeitsaufträge und Aufgaben.
Eine grosse Bitte vorweg: Gehen Sie alles mit der Ruhe an! Lassen Sie den Kindern und
sich selbst Zeit, sich an diese neue Situation zu gewöhnen. Stellen Sie nicht zu hohe
Anforderungen an Ihre Kinder, denn auch sie brauchen Zeit, sich emotional mit dem
Ganzen auseinanderzusetzen. Auch die Kinder haben Ängste. Sie dürfen ihre
Grosseltern nicht mehr besuchen. Sie erleben, wie die Erwachsenen mit Sorge die
Nachrichten am TV schauen. Wenn Sie bei jeder Gelegenheit mit Ihren Kindern über
die Situation und ihre Gefühle reden, tun Sie ganz Wichtiges!
Eine gute und kindgerechte Darstellung «Was ist das Corona-Virus» finden Sie auf
unserer Website, s.u.
Bedenken Sie, dass der schulische Erfolg Ihrer Kinder nicht von ein paar Wochen
abhängt. Es sind ausserdem alle Kinder auf jedem Niveau von den gleichen Tatsachen
betroffen. Das wissen auch alle Lehrpersonen. In diesem Bewusstsein werden wir die
«Zeit nach Corona» angehen. Zusammen mit den Lehrerinnen bereiten wir heute schon
für die neue Zeit vor. Das gilt auch für den Fall, dass die Schule noch länger
geschlossen bleibt.
Nun zu den Aufgaben:
1. Auf unserer Website unter https://schule-riniken.ch/unterrichtsmaterial/ finden Sie
und Ihre Kinder Aufgaben und Arbeitsblätter. Gehen Sie zum Kasten mit der
entsprechenden Klassenbezeichnung und laden Sie zuerst die Datei mit den
Arbeitsaufträgen und, wo separat vorhanden, den Infobrief herunter. Die
Schülerinnen und Schüler sollen zuerst diese Texte lesen. Erst dann sollten Sie
die Arbeitsblätter in Angriff nehmen.

2. Wenn Ihre Kinder noch klein sind, so bitten wir Sie, ihnen beim Lesen und
Verstehen der Arbeitsaufträge zu helfen. Ab der 3. Klasse können die Kinder das
bestimmt allein.
3. Der Unterrichtsstoff, den wir hier angeben und die Arbeitsblätter, die wir zur
Verfügung stellen, sind zum Repetieren, Vertiefen und zum selbstständigen
Üben. Es wird nichts bewertet. Es gibt keine Noten.
4. Lassen Sie Ihre Kinder alleine arbeiten. Die Lehrerinnen korrigieren die
Arbeitsblätter und sind froh, wenn sie sehen, was das Kind kann, und nicht was
Mami und Papi können
. Damit helfen Sie Ihrem Kind am meisten. Ihre
Aufgabe kann es sein, dem Kind bei der Zeiteinteilung zu helfen. Machen Sie mit
ihm Arbeitszeiten ab. Denken Sie auch an Pausen. Wir erwarten, dass alle Kinder
Aufgaben machen, jedes Kind so, wie es kann. Das ist auch im normalen
Unterricht so.
5. Das Dokument «Tagesplanung» (Website) kann Sie unterstützen und macht
vielleicht sogar so viel Spass beim Gestalten, dass sogar Mithilfe im Haushalt
gern übernommen wird.
6. Sollten Sie technische Probleme haben, keinen Drucker besitzen etc., so
schauen Sie, ob ein Nachbar Ihnen helfen kann, vielleicht jemand, der auch ein
Kind hat und die Website nutzt. Wenn Sie keine Möglichkeit haben, das von Hand
ausgefüllte Arbeitsblatt einzuscannen, so können Sie es mit dem Handy
fotografieren, dann auf Ihren PC laden und von dort auf die Website hochladen.
Die genaue Anleitung steht auf der Seite bei den Arbeitsblättern (Website).
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, die Sie nicht lösen können, rufen Sie mich
bitte an: 079 678 86 21. Es wird auch in Zukunft wichtig sein, dass wir wissen,
dass ihre Kinder so arbeiten können.
Wir wollen auch Positives an dieser ungewohnten Situation sehen: Ohne extra eine
Lektion dafür zu brauchen, lernen Ihre Kinder einiges im neuen Fach «Medien und
Informatik», indem sie hier vieles ausprobieren können. Die dadurch gewonnene Zeit
können wir dann im regulären Unterricht sehr gut für andern Stoff nutzen.
Ein ganz grosses Dankeschön geht an dieser Stelle an unsere Schulpflege! Sie ist es,
die uns in manchen Belangen tatkräftig unterstützt. Unsere tolle Website haben wir der
stundenlangen freiwilligen Arbeit der Schulpflege zu verdanken.
Und schliesslich wie immer: Sie erreichen mich bei Fragen und Problemen jederzeit
über 079 678 86 21 oder übers E-Mail.
Wir wünschen Ihnen und den Kindern alles Gute und viele lustige Momente.
Freundliche Grüsse, Ursula Hug

