Liebe Eltern der Klasse 1/2c,
ich freue mich wirklich sehr, dass ich die Kinder heute alle sehen konnte und ich denke, ihnen ging es
genauso. Obwohl wir 24 Teilnehmer waren, hat es echt super geklappt! Vielen Dank für Ihre
Unterstützung. Es war wirklich toll, dass jeder die Möglichkeit hatte, sich einzuwählen.
Da es nun so aussieht, dass die Grundschulkinder (zumindest die Klassen 1-3) bis (mindestens) zu den
Pfingstferien nicht mehr in der Schule unterrichtet werden können, steht uns noch ein längerer
Zeitraum des „Homeschooling“ bevor.
Deshalb möchte ich Ihnen ein paar fixe Termine anbieten, um Sie in diesem Spagat zwischen eigener
Arbeit, Familie und „ErsatzlehrerIn“, etwas zu unterstützen:
-

Telefonisch können Sie oder Ihre Kinder mich, wenn es Fragen oder Gesprächsbedarf gibt,
montags, mittwochs und freitags zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr unter der
Telefonnummer 09135-7365570 erreichen.

-

Dienstag und Donnerstag setze ich immer ein Webex-Meeting an, natürlich immer mit
anderen Kindern (Kleingruppen). Dafür erhalten Sie dann jeweils eine gesonderte Einladung
per E-Mail.

-

FaceTime-Anrufe, die ich bislang mit einigen Kindern regelmäßig geführt habe, dürfen aus
datenschutzrechtlichen Gründen so nicht mehr fortgeführt werden. Wir verlegen diese
Kommunikation in die telefonische Sprechzeit oder treffen uns in den Webex-Meetings.

-

Wenn Sie etwas von mir korrigiert haben wollen, können Sie mir das entweder per Post
zusenden (Sandra Nadrau, Erlanger Str. 19a, 91085 Weisendorf) oder in der Schule mit mir
als Adressatin in den Briefkasten einwerfen. Diejenigen, die näher an Weisendorf wohnen,
können die Unterlagen gerne auch bei mir zuhause einwerfen.

-

Frau Hagen wird uns immer am Mittwoch, von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr eine Lesestunde
anbieten. Auch sie wird Webex dafür nutzen und Einladungen dafür verschicken. Vielen
Dank!

Ich hoffe, das lässt sich so praktikabel für die nähere Zukunft umsetzen. Wenn Sie noch andere
Vorschläge haben, geben Sie mir gerne Bescheid.

Herzliche Grüße,
Sandra Nadrau

