Liebe Eltern,
leider starten wir das neue Jahr nicht so, wie wir uns alle das gewünscht haben im Präsenzunterricht,
sondern bis Ende Januar findet das Lernen Ihres Kindes im Distanzunterricht statt. Wir hoffen aber
sehr, dass wir Ihr Kind im Februar wieder an der Schule begrüßen und unterrichten dürfen.
Wir wissen, dass das Distanzlernen viele Familien vor enorme Herausforderungen stellt. Wir versuchen
Sie hierbei so gut wie möglich zu unterstützen. Uns als Kollegium ist es wichtig, dass Ihr Kind möglichst
selbständig und autark die Lernaufgaben zu Hause bearbeiten kann, deshalb haben wir Arbeitspakete
erstellt, die dies soweit möglich unterstützen. Die Arbeitspakete sind ab sofort auf der Homepage
unter der Rubrik „Schulleben“ im Unterordner „Distanzlernen“ verfügbar. Da die Kinder, die in der
Notbetreuung sein werden, auch an den Arbeitspaketen arbeiten werden, bitten wir Sie, Ihrem Kind
das passende Arbeitspaket ausgedruckt in seinem Ranzen mitzugeben. Wenn Ihr Kind einen Platz in
der Notbetreuung benötigt, können Sie uns diesen Bedarf per Mail mit dem ausgefüllten Formular
mitteilen, welches dieser Mail anhängt.
Die Lernpakete enthalten auch Übungen mit der Lernapp „Anton“. Die Lernapp ermöglicht es den
Kindern, sich angeleitet und mit einer direkten Rückmeldung Lerninhalte zu erarbeiten oder zu
vertiefen. Sie bietet die zusätzliche Möglichkeit, dass für jedes Kind individuelle Lernaufgaben auf
dieser Plattform markiert werden können, damit die Kinder wissen, welche Aufgaben für sie
zielführend sind. Wir halten es für angemessen, wenn Ihr Kind, 1. und 2. Schuljahr, täglich in einem
Zeitfenster von ca. 30 min mit der App arbeitet. Das 3. und 4. Schuljahr kann bis zu 60 min mit der
Plattform arbeiten.
Jede/r Klassenlehrer/in bietet zum Start in den Tag einen kurzen morgendlichen Austausch an, um die
Kinder in die Arbeit zu begleiten. Zusätzlich wird es ein tägliches Zeitfenster von 30 min geben, in dem
Ihr Kind die Möglichkeit hat, Fragen zu seiner Arbeit zu klären. Beides sind Angebote, die wir Ihrem
Kind machen, um Ihr Kind beim Lernen zu unterstützen. Sollte es Ihnen nicht möglich sein, dass Ihr
Kind an den Videotreffen teilnimmt, hat das keine weiteren Auswirkungen. Die genauen Zeiten und
Anmeldedaten bekommen Sie separat von Ihrem/r Klassenlehrer/in.
Die Arbeitspakete beinhalten einen Smileyrückmeldeplan, den Ihr Kind nach den jeweiligen Aufgaben
anmalen soll. Dieser dient uns als Rückmeldung, ob Ihr Kind mit seinen Aufgaben zurechtgekommen
ist oder ggf. Teilbereiche zu schwer waren. Bitte fotografieren/ scannen Sie den Plan am Ende der
Woche und senden diesen dann dem/r Klassenlehrer/in als Rückmeldung zu. Alternativ können Sie uns
das bearbeitete Lernpaket mit Arbeitsplan auch in den Schulbriefkasten werfen. Arbeitshefte müssen
Sie natürlich zur Weiterarbeit zu Hause behalten.
Uns ist es ein Anliegen, dass Sie darüber hinaus, falls es Schwierigkeiten gibt, bei denen Sie schulische
Unterstützung benötigen, sich bitte aktiv bei dem/r Klassenlehrer/in melden.
Wir wünsche Ihnen alles Gute sowie viel Kraft und Durchhaltevermögen bei der Bewältigung der
vielfältigen Aufgaben,

das Team der Montessorischule

