Liebe Eltern der Klasse 1/2c,
so, nun sind die Ferien endgültig vorbei und anstatt die Kinder endlich wieder im
Klassenzimmer zu begrüßen, müssen wir noch einige Wochen „Home Schooling“
bewerkstelligen.
Ich danke Ihnen für Ihr Feedback. So konnte ich mir zumindest einen Überblick verschaffen,
wo die einzelnen Kinder gerade stehen. Die wenigen, von denen ich noch keine Mail
bekommen habe, möchte ich bitten, dies nachzuholen.
Eigentlich wollte ich die Woche mit einer kurzen Videokonferenz (Tiger und Bären getrennt,
damit es nicht zu unübersichtlich wird) starten. Doch habe ich eben die Antwort von Herrn
Richter erhalten, dass wir nicht über Zoom chatten dürfen, hier gibt es datenschutzrechtliche
Einwände. Geplant ist jetzt ein anderes System, das viele von Ihnen vielleicht schon beruflich
nutzen: Cisco Webex Meeting.
Bis Mittwoch wird das an unserer Schule getestet, dann bekommen wir das Okay. Ab da
legen dann auch wir los.
Ich habe tolle Anregungen von einigen Eltern erhalten, die ich gerne weitergeben möchte:





Den öfter geäußerten (beiderseitigen) Wunsch nach Kommunikation habe ich bereits
erläutert.
Frau Wenner hat vorgeschlagen, dass die Kinder kurze Videobotschaften in die
Schul.Cloud posten können. Gerne können wir unseren gemeinsamen
Begrüßungsspruch oder unser Verabschiedungsritual als Botschaft einstellen.
Bestimmt haben die Kinder auch andere tolle Ideen, die unseren Chat bereichern und
wir merken: den anderen geht es genauso und wir sind immer noch alle zusammen
die Klasse 1/2c!
Auch von Frau Wenner habe ich einen schönen Vorschlag zu einer „Zeitkapsel“
bekommen, die hänge ich Ihnen mit dem anderen Material als PDF an (Danke, Frau
Wenner ).
Heute schicke ich Ihnen wieder den neuen Corona_WOP_4 zu. Die dazugehörigen
Materialien erhalten Sie im Anhang als PDF. Die Arbeitsblätter oder Anleitungen sind
jeweils so benannt, wie auch im WOP. Drucken Sie also nur das, was Sie jeweils
benötigen. (Keine Panik, es sieht viel aus, Sie brauchen nicht alles ;))
Das Projekt „Eigenes Thema“ (für Bären und Tiger) ist auf die nächsten 3 Wochen
ausgelegt und wird in den nächsten WOPs wieder erscheinen. Dazu ein paar kleine
Erläuterungen:
Ihr Kind wählt sich ein eigenes Thema, das sie interessiert. Zum Beispiel: ein Land,
eine Sportart, ein Verein, ein Bauprojekt (Lego, Garten,…), ein Tier, ein Feiertag, eine
Pflanze, ein Bericht über die Ferien,…
Zu diesem Thema soll das Kind nun eine der folgenden Präsentationsformen wählen:
Lapbook, Leporello, Plakat oder Film. Sie finden zu Lapbook und Leporello viel im
Internet, die anderen beiden Gestaltungsformen kennt sicherlich jeder. Wenn Sie

dazu Fragen haben, wenden Sie sich an mich. Ihr Kind sollte dies möglichst
selbstständig bewerkstelligen können. Es soll für Sie kein Zusatz-Stress entstehen.
Für die Tiger habe ich zum Üben der Lernwörter die Gestaltung einer Wörterkartei
als 2-wöchige Aufgabe in den WOP aufgenommen. Normalerweise hätte ich dies mit
den Kindern gemeinsam im Unterricht gemacht. Ich hoffe, dass ich durch Fotos und
Beschreibungen es gut erklärt habe. Wer keine Box online bestellen kann (siehe AB
„Wörterklinik“), meldet sich bei mir, ich schicke dann eine per Post zu.
Die Tiger dürfen jetzt nach den Ferien endlich mit dem langersehnten Einmaleins
beginnen. Das ist hoffentlich (erst einmal) sehr motivierend! Hier ist es wichtig, dass
die Kinder verstehen, was Malnehmen bedeutet. Zu Beginn ist es ganz wichtig, dass
sie die „fortgesetzte Addition“ erkennen und auch so anwenden können (bevor wir
die Einmaleinsreihen in den nächsten Wochen automatisieren). Auch für die Tiger
gibt es Arbeitsblätter zum Vertieften des Verständnisses des Malnehmens. Bitte auch
diese so einsetzen, dass sie als Ergänzung dienen und von Ihnen flexibel verwendet
werden können. Sie müssen nicht alle verwenden.
Für die Bären gibt es 4 Hefteinträge (einer davon ist nur einzukleben). Da wäre es
schön, wenn Sie zumindest anfänglich etwas mehr unterstützen könnten. Da wird
den Kindern erklärt, wie sie richtig in ein Matheheft schreiben. Wenn Ihnen das
innerhalb einer Woche schwer fällt, können Sie das auch auf 2 Wochen ausweiten.
Dies hätten wir normalerweise im Unterricht kleinschrittig gemeinsam gemacht.
Etwas Kreatives und Sport sind auch dabei (für Bären und Tiger), das soll in erster
Linie Spaß machen und etwas für Bewegung sorgen.
Jetzt möchte ich noch „gutes Durchhalten“ wünschen, mich graut es schon wieder
vor der medialen Flut, die ab morgen auf uns zukommt. Hoffentlich kann ich durch
meine „Aufbereitung“ Ihnen das wenigstens etwas erleichtern. Bitte scheuen Sie
nicht, mich um Hilfe zu bitten, wenn Sie etwas benötigen/wissen wollen. Viele
müssen wieder zurück an den Arbeitsplatz und sind beruflich stark eingespannt, so
dass es wieder eine echte Herausforderung wird. DANKE für Ihre Unterstützung!!!

Herzliche Grüße,
Sandra Nadrau

