Liebe Eltern der Klasse 1/2c,
… und wieder eine Woche geschafft!!!
Besonders habe ich mich diese Woche darüber gefreut, dass unsere Videokonferenzen so toll
geklappt haben. Auch die Vorlesestunde mit Frau Hagen wurde rege besucht und war ein voller
Erfolg. Gerne möchte ich diese Termine nun mit Regelmäßigkeit stattfinden lassen. Es soll auch eine
gewisse Verbindlichkeit entstehen, so dass die Kinder alle die Möglichkeit haben, sich auszutauschen.
Falls Sie also zu den Terminen zeitlich nicht können oder andere Hindernisse (technisches Equipment,
Internetverbindung,…) im Wege stehen, bitte an mich wenden, vielleicht kann ich Abhilfe schaffen.
Es gibt über die Schule auch Leihgeräte, die wir den Haushalten zur Verfügung stellen können.
Es sollen die bekannten Termine auch zukünftig gelten:
Das Bären-Meeting findet immer dienstags um 9.30 Uhr statt.
Das Tiger-Meeting findet immer donnerstags um 12.00 Uhr statt (hier kann sich evtl. noch eine
Änderung ergeben).
Vielen Dank für die Zusendung der Proben auf unterschiedlichen Wegen. Ich korrigiere diese
möglichst zeitnah und werde Ihnen per Mail oder Schul.Cloud ein Feedback dazu geben.
Diese Woche steht für die Tiger erneut ein kleiner Test an: Eine Kombination aus Diktat und Lola-Test
(Dokumentnamen: Lola_Test_1, Lola_Test_2 und Diktat). So können Sie überprüfen, ob die
Lernportion 7 aus dem Themenheft 2 sitzt. Gerne auch wieder mir zusenden.
Bitte denken Sie daran, mir die abgehakten WOP-Fotografien zuverlässig am Ende der jeweiligen
Woche zukommen zu lassen.
Wegen des WOP-Umfanges bitte ich Sie Folgendes zu beachten:
-

Die tägliche Arbeitszeit soll bei konzentriertem Arbeiten in Summe ungefähr 120 Minuten
betragen
Sollte die Arbeitszeit Ihres Kindes stark davon abweichen, können Sie bei
a) zu wenig Inhalten im WOP von mir Nachschub/Alternativen bekommen oder spielen,
lesen, singen, raus gehen, basteln,…
b) zu viel Inhalten im WOP immer wiederkehrende Dinge anteilig weglassen (Lies mal, Lupe,
gelbes Heft), oder Projekte zeitlich ausdehnen. Bitte NICHT Mathematik weglassen oder
spezielle Themen (TH, rotes Heft, orangenes Heft, Lernwörter), die in Deutsch im WOP
angegeben sind.

Noch eine wichtige Anmerkung zur Nutzung der Schul.Cloud:
In Fürth wurde das Programm untersagt, da Schüler (höherer Jahrgangsstufen) kompromittierende
Inhalte weitergegeben haben. Die Inhalte, die in unseren Klassenchat gestellt werden, sollten immer
so sein, dass sie niemanden zur Schau stellen oder verletzen. D.h. bitte laden Sie immer als Eltern
selbst (eventuell gemeinsam mit dem Kind) die Daten hoch. Inhalte mit sensiblen Daten (wie z.B.
Proben oder WOP-Feedback) immer nur an mich direkt in die Schul.Cloud schicken und nicht in den
Klassenchat stellen. Ich schreibe das nicht, weil es bei uns vorgekommen ist, sondern möchte auf den
möglichen Missbrauch hinweisen. Keineswegs soll dadurch unser mittlerweile bunte und lebendige
Klassenchat darunter leiden.

Zuletzt noch eine Angelegenheit:
Ich möchte Ihnen einen Online-Elternabend anbieten, bei dem Sie die Gelegenheit haben, Fragen an
mich zu stellen, aber auch sich gegenseitig auszutauschen.
Um diesen besser vorbereiten zu können, möchte ich Sie bitten, mir
Fragen/Themen/Anregungen/Absagen bereits bis SPÄTESTENS Samstag zukommen zu lassen.
Am Montag, den 4.5. um 18.00 Uhr soll dann der Online-Elternabend stattfinden. Sie bekommen auf
bekanntem Wege wieder eine Einladung per E-Mail über Webex zugesendet.
Jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes langes Wochenende. Bei mir steht morgen, am Tag der Arbeit,
Hausputz an :(.

Herzliche Grüße,
Sandra Nadrau

