Lüneburg, 25.03.2020
Liebe Eltern,
wie Ihnen bereits bekannt ist, fällt der Unterricht zurzeit ersatzlos aus, um die Ausbreitung
des Corona-Virus einzudämmen.
Folglich möchten wir darum bitten, in dieser Zeit auch NICHT mit Ihren Kindern in schulischen Arbeitsheften oder Büchern weiter zu arbeiten. Denn bitte bedenken Sie, dass einige
neue Inhalte die Einführung durch eine Lehrkraft benötigen und nicht alle Kinder zu Hause
die entsprechende Unterstützung vorfinden, um sich Lerninhalte selbstständig zu erarbeiten.
Für die Vermittlung, das Erlernen und die richtige Anwendung neuer Lerninhalte ist die aktive
Unterstützung einer Lehrkraft einfach unabdingbar. Zudem ist es weder Ihre Aufgabe als
Eltern, diese Aufgabe zu übernehmen, noch ist es uns möglich, alle Elternteile digital zu kontaktieren.
Sie als Eltern leisten in dieser Zeit sehr viel, in dem Sie sich der Herausforderung stellen,
Ihre Kinder unter den vorgegebenen aktuellen Vorgaben zu betreuen und ggf. gleichzeitig
selbst noch zu arbeiten oder im homeoffice tätig zu sein. Mit schulischen Aufgaben sollten
Sie daher nicht zusätzlich belastet sein!
(Werden aktuell Aufgaben von Schulen gestellt, haben diese stets freiwilligen Charakter und dürfen
nicht in die Leistungsbewertung einfließen. Bitte bedenken Sie, dass dies eher von den weiterführenden Schulen praktiziert wird, da die Schüler dort bereits in der Lage sind, eigenständig zu lernen und
digital anders als Grundschüler ausgestattet sind, bzw. in der Lage sind, mit digitalen Medien umzugehen.)

Durch das Befolgen unserer Bitte, erleichtern Sie uns das gemeinsame Weiterarbeiten mit
den Schülerinnen und Schülern, wenn die Schule wieder startet. Zudem können Sie sich
sicher sein, dass alle relevanten Unterrichtsinhalte, die in dieser Zeit nicht vermittelt werden
können, nachgeholt werden.
Dennoch ist das Üben und Festigen des bisher erlernten Lernstoffes natürlich erwünscht.
Ihre Kinder können z.B. das Lesen üben, Texte fehlerfrei abschreiben, das große und das
kleine 1x1 festigen. Auf der Internetseite des deutschen Bildungsservers
(https://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754de.html#Medien_und_Lernprogramme_fuer_die_Grundschule) finden Sie zudem weitere
Lernangebote, wie die Plattform Mauswiesel (selbstständiges Lernen in den Bereichen Mathematik, Deutsch, Englisch, Kunst/Musik und Logik/Spiel) , unter www.nibis.de/schule-zuhause---eine-ideensammlung_13560 oder die Leseplattform Antolin, die Sie gerne nutzen
können.
Aktuelle Informationen des Kultusministeriums finden Sie unter www.mk.niedersachsen.de
unter der Rubrik AKTUELLES.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und unser Kollegium wünscht Ihnen alles Gute in dieser besonderen Zeit!!
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Wir freuen uns, alle gesund wieder in der Schule anzutreffen und sollte diese noch über den
18.4. hinaus ausfallen, so informieren wir Sie über die weiteren Vorgaben des Kultusministers auf unserer homepage!
Mit den besten Grüßen – Das Kollegium der Hermann-Löns-Schule

