Liebe Eltern,
in diesen Zeiten, in denen wir unsere Gewohnheiten und unseren Alltag ändern müssen, treten
schulische Anforderungen in den Hintergrund. In dieser Zeit haben Sie die Chance Ihren Kindern auch
etwas anderes vorzuleben: Werte wie Zusammenhalt in der Familie und Nachbarschaft, Vertrauen in
die richtigen Entscheidungen der Politik, Kontakthalten mit den Liebsten über Mail oder Telefonat,
Solidarität, Rücksichtnahme, Trost, Geduld und gegenseitige Hilfe. Ihre Kinder haben die Chance, von
Ihrem Vorbildverhalten zu lernen und das ist „tausendmal“ mehr wert als jede Seite im Arbeitsheft,
jede Aufgabe in der App oder jedem Erklärfilmchen.
Nehmen sie unsere Aufgaben als Angebote wahr. Ihr Kind muss nicht alles abarbeiten, was wir
anbieten. Schauen Sie, was zu Ihrer aktuellen familiären Situation passt! Wir wissen, dass diese
unterschiedlich sind. Nutzen Sie unsere Angebote und Aufgaben zur Gestaltung ihrer gemeinsamen
Zeit und machen Sie diese Zeit zur einer wertvollen Zeit. Spielen Sie Gesellschafts- und Kartenspiele,
die im Regal liegen! Lesen Sie Bücher, die sie zu Hause haben, vor und reden sie darüber! Loben Sie
Ihre Kinder, wenn sie gut gearbeitet und sich angestrengt haben! Beruhigen Sie ihre Kinder, wenn sie
sich Sorgen machen! Schreiten Sie ein, wenn Regeln verletzt werden! Stärken Sie Ihre Kinder, indem
Sie Ihnen Mut machen! Machen Sie Späße und lachen sie! Entscheiden Sie, was in dieser Krise
wirklich wichtig ist!
Scheuen Sie sich nicht, Ihre Klassenlehrerin über die bekannten Kommunikationswege zu
kontaktieren, falls Sie Fragen zu den Aufgaben haben oder neue Anregungen brauchen. Bedenken Sie
bitte, das diese besondere Situation und Schule insgesamt kein Wettbewerb ist!
Wir haben uns aus Sicherheitsgründen entschieden, ab der kommenden Woche keine
Arbeitsmaterialien von Hand zu Hand herauszugeben, damit Sie und Ihre Familie die Zeit bestmöglich
überstehen.
Wir arbeiten im Hintergrund daran, die Betreuung für die Kinder sicher zu stellen, die sie dringend
benötigen und nutzen die Zeit, die Schule „für die Zeit danach“ weiterzuentwickeln.
Wir freuen uns auf die Zeit, wenn die Schule wieder geöffnet ist und auf Ihre Kinder, die dann durch
diese Zeit in der Familie gelernt haben, was wirklich hält.
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich,
Ihr Team der Eichendorffschule

