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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigte,
heute erhaltet ihr eure neuen Arbeitspläne. Wir haben uns Gedanken gemacht, was und wieviel
ihr zum Arbeiten bekommen sollt. Der Richtwert, an dem wir uns orientieren sollen, liegt bei 1,5
Stunden für die 1.+2. Klasse und bei 2 Stunden für die 3.+4. Klasse. Natürlich wird es auch zu
Hause nicht anders sein, als in der Schule. Die einen machen die Aufgaben fix wie nix und die
anderen brauchen einfach ein wenig länger.
Bitte gebt uns immer wieder gerne eine Rückmeldung, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr die
Pläne nur schaffen könnt, wenn ihr deutlich länger arbeitet. Allerdings müsst ihr auch genau
überlegen, ob ihr konzentriert gearbeitet habt oder ob ihr doch mehr geträumt oder getüdelt habt.
Diese Bitte geht auch an Sie, liebe Eltern! Ohne konstruktive Rückmeldungen können wir nichts
verändern und gehen davon aus, dass alles soweit in Ordnung ist.
Den Ablauf haben wir uns wie folgt überlegt:
Den aktuellen Plan habt ihr nun in der Hand. Dieser Plan geht bis zum 04.05.2020.
Wir möchten euch und Sie bitten, die Hausaufgaben, die bis zum 30.04.2020 erledigt wurden, am
30.04.2020 von 8 bis 16 Uhr zu einer der Adressen auf der Rückseite zu bringen. Dort stehen
Körbe bereit, in die könnt ihr/können Sie die Aufgaben legen. Dann können wir über das
Wochenende die Aufgaben anschauen, neue Pakete packen und diese dann am Montag wieder
verteilen. Der neue Arbeitsplan wäre dann von Dienstag, 05.05. bis Montag, 18.05. und auch bei
diesem Plan wäre der Donnerstag (14.05.) wieder der Abgabetag. Dieses Verfahren kann sich
natürlich noch verändern, aber wir denken, dass das erst mal ein guter Anfang ist. Eine
Hausaufgabe haben wir in diesem Zusammenhang für dich: bitte gestalte einen Hin- und
Herbeutel (Tasche, Tüte,…) für den Hausaufgabentransport. Wichtig: dein Name muss gut lesbar
darauf sein.
Wir wurden von verschiedenen Eltern angesprochen, wie es sich mit dem Tragen von Masken
verhält. Stand heute (20.04.2020) gibt es noch keine Maskenpflicht. Das Tragen von Masken im
Bus und in den Pausen wird jedoch dringend empfohlen. Dem können wir uns nur anschließen!
Es wäre sehr schön, wenn jedes Kind in der Schule eine Maske zur Verfügung hätte. Bestimmt
gibt es unter euren Eltern / unter Ihnen und vielleicht ja auch unter euch Schüler welche, die
gerne und schnell solche Masken nähen können. Das wäre echt prima!
Abschließend bitten wir euch und insbesondere auch Sie als Eltern darum, dass wir bei
Unklarheiten, Unsicherheiten oder auch Ärger direkt und schnell angesprochen werden.
Gemeinsam finden wir immer einen Weg.
Wie wünschen euch Schülerinnen und Schülern, dass ihr euch gut auf das Lernen einstellen
könnt und Ihnen, liebe Eltern, ganz viel Kraft und gute Nerven!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der Grundschule

Sammelstellen für Hausaufgaben
27432 Oerel:
Jana Busch – Logedamm 16
Janina Müller – Ulmenring 14
27432 Barchel:
Ines Stelling – Kreuzweg 5
Nadine Zehmke-Kahrs – Logestraße 22
27432 Glinde (für Glinde, BRV, Mehedorf, Ebersdorf):
Annika Kahrs – Glinde 17
Die Kinder aus den anderen Dörfern ordnen sich bitte einer Sammelstelle zu.
Vielen Dank an die Sammlerinnen!
Und vielen Dank für Ihre und eure Mithilfe.

