Gemeinschaftsgrundschule Amern
Hermann-Löns-Str. 2, 41366 Schwalmtal
Rektorin: Petra Ihl

Amern 26.03.2020

6.Elternbrief der Schulleitung
Aktuelle Informationen zu Corona

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
unsere Welt steht gerade ziemlich auf dem Kopf. Wir alle stehen vor einem Problem, das nur
gemeinsam bewältigt werden kann. Dabei ist es kein Krieg, kein Erdbeben, keine Pest und kein
Tsunami, sondern das Coronavirus, das uns herausfordert.
Niemand von uns hätte zu Jahresbeginn gedacht, dass uns allen so einschneidende Maßnahmen
bevorstehen. Die Schulschließung trifft Sie als Familie besonders. Der Begriff „homeschooling“ war
uns nicht präsent und bestimmt jetzt unseren Alltag. Wie können Sie mit der Situation umgehen?
Homeschooling:
 Eines vorweg: Sie können und sollen nicht den gesamten Lernstoff mit Ihrem Kind zu Hause
erarbeiten.
 Vielmehr geht es darum, dass die Kinder am Ball bleiben und regelmäßig lernen, üben oder ihr
Wissen vertiefen. Dies ist sinnvoll und absolut nötig, damit alle nach Ende der Schulschließung
mit einem guten Gefühl in die Schule kommen können. Es ist dann für die Kinder auch einfacher,
wieder gemeinsam zu lernen.
 Alle Klassenlehrkräfte haben Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt, dass bis zum Beginn der
Osterferien reichen sollte. Dieses ist auf unserer Homepage eingestellt oder Sie haben es per
Mail erhalten.
 Ein geregelter Tagesablauf hilft, die Situation zu entspannen. Ihr Kind sollte täglich im Verlauf
des Vormittags etwa 60 bis 90 Minuten (je nach Jahrgangsstufe) arbeiten.
 Halten Sie Ihr Kind dazu an, die Aufgaben ordentlich und sorgfältig zu erledigen. Wenn es Ihnen
möglich ist, bitte ich Sie, die Aufgaben Ihres Kindes zurzeit auch zu kontrollieren (Rechtschreibung) und es beim Kopfrechnen zu unterstützen.
 Zusätzlich darf gelesen, gemalt, gebastelt und geschrieben werden. Hörbücher,
Gesellschaftsspiele, Briefe schreiben sind vielleicht auch eine Alternative.
 Ihr Kind kann außerdem die von den Lehrkräften empfohlenen Apps wie Antolin und ANTON
nutzen.
 In den offiziellen Osterferien gibt es keinen Arbeitsplan. Hier sollte ihr Kind täglich ein wenig
lesen und Kopfrechnen.
 Wir können aktuell nicht absehen, wie lange die Schulschließungen noch anhalten. Sollte dies
auch über den 19.04.2020 hinaus noch so sein, werden wir dann im wöchentlichen Turnus die
entsprechenden Arbeitsmaterialien bereitstellen.
ANTON-APP
 Eigentlich wollten wir diese sinnvolle Lernplattform im neuen Schuljahr einführen. Die Coronakrise hat uns dazu bewogen, die Schullizenz bereits jetzt anzuschaffen. Einige Klassen arbeiten
bereits mit dieser Lern-App. Entsprechende Vorbereitungen sind bereits getroffen und so wird
sie bald von allen Klassen der Schule genutzt werden können.
 Bei Anton weisen die Lehrer/Innen jedem Kind einen eigenen Anmeldecode zu. (vgl. Antolin)
Schon vorhandene Codes von Kindern können übernommen werden (Anleitung folgt).
 Es werden folgende Fächer abgedeckt: Mathematik, Deutsch, Sachunterricht, Musik, Deutsch als
Zweitsprache.
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 Den Lehrkräften ist es mit der Schullizenz-App möglich, ihren Kindern individuelle und gleiche
Arbeitsaufträge zu erteilen. Sie können jederzeit einsehen, welches Kind was, wann, wie
bearbeitet hat. Natürlich auch, wieviel es gespielt hat. (Aber diese Belohnung gehört schließlich
auch dazu!) So können die Lehrkräfte regelmäßig den individuellen Lernfortschritt Ihres Kindes
beobachten und begleiten.
 Folgender
Link
führt
Sie
zu
einem
Erklärvideo
für
Eltern
und
Lehrer:
https://www.youtube.com/watch?v=iHbHwrLCg6I
Notbetreuung:
 Diese ist auch in den Ferien gewährleistet. Alle Informationen hierzu finden Sie auf unserer
Homepage.
Kommunikation:
 Alle Klassen haben funktionierende Kommunikationswege per Mail oder WhatsApp eingerichtet.
 Scheuen Sie sich nicht, nötige Hilfe von den Lehrkräften in Anspruch zu nehmen. Mein Kollegium
ist mehr als bereit dafür!
 Über den Antolinzugang hat Ihr Kind die Möglichkeit direkt persönlich mit der Klassenlehrkraft
per Mail zu kommunizieren.
 Halten Sie sich auch über unsere Homepage auf dem Laufenden. Alle wichtigen Informationen
und Links zum Corona-Virus sowie tagesaktuelle Ereignisse finden Sie hier.
Aktueller Erlass des Schulministeriums zu Schulfahrten und Aktivitäten:
Leider gibt es noch eine Nachricht, die unsere Kinder und auch uns Lehrkräfte traurig stimmen wird.
Mit dem Erlass vom 24.03.2020 sind ausnahmslos alle außerschulischen Veranstaltungen bis zum
Schuljahresende, unabhängig von der Dauer der Schulschließungen, abzusagen. Konkret heißt dies:
 Die geplante Klassenfahrt für die 4. Schuljahre im Mai nach Monschau wird leider abgesagt.
 Alle bereits gebuchten Ausflüge aller Klassen müssen storniert werden.
 Alle geplanten außerschulischen Aktivitäten dürfen nicht stattfinden (Ausflüge, Museumsbesuche, Sportveranstaltungen…).
 Für die Eltern entstehen durch die Absagen keine Kosten, bereits geleistete Zahlungen werden
zurückerstattet.
 Auf die Frage, ob und in welcher Form klasseninterne Feiern oder unser Schulfest stattfinden
können, kann ich zurzeit leider keine Antwort geben.
 Unberührt von diesem Erlass bleiben die Radfahrausbildung der 4. Klassen, die Durchführung
des Projekts „Mein Körper gehört mir“ für die 3. und 4. Klassen, sowie die Durchführung unserer
schulinternen Sportwoche. Voraussetzung ist natürlich die Wiederaufnahme des Schulbetriebs
und die Aufhebung der Kontaktsperre!!!
In diesen schweren Zeiten wird uns allen sehr viel zugemutet und abverlangt. Ich bin jedoch
überzeugt, dass jede Gefahr letztendlich gebannt und jede Unsicherheit irgendwann vorbeigeht.
Deshalb halten wir zusammen und machen unser Schulmotto „Gemeinsam ganz stark“ zum
Programm.
Ich danke Ihnen sehr für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen und Ihren Familien, dass Sie
gesund durch die nächsten Wochen kommen. Wir vermissen die Kinder sehr und freuen uns, wenn
die Schule wieder losgehen kann.
Es grüßt Sie und Ihre Kinder von Herzen
Petra Ihl und das gesamte Kollegium der GGS Amern!

