___________________________________________________________________________
Bad Sobernheim, den 17.04.2020
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wie Sie sicherlich alle den Medien entnommen haben, wurde von der
Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der
Länder am 15. April 2020 ein neuer Beschluss zu den Beschränkungen des
öffentlichen Lebens zur Eindämmung der COVID19-Epidemie gefasst.
In kleinen Schritten wird daran gearbeitet, das öffentliche Leben wieder zu
beginnen und somit auch die Schulen schrittweise zu öffnen. Dies muss
jedoch gut vorbereitet werden, um das Entstehen neuer Infektionsketten
bestmöglich zu vermeiden.
Für unsere Grundschule bedeutet dies konkret, dass die Schulschließung
für alle Schüler*innen bis einschließlich 03.05.2020 gilt.
Für die Eltern, die ihre Kinder nicht zuhause betreuen können und keine
andere

Betreuungsmöglichkeit

finden

bleibt

die

Notbetreuung

in

der

Grundschule weiterhin bestehen. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie
bitte unserer Homepage.
Ab Montag, dem 04. Mai 2020, wird die Schule für die 4. Klassenstufe
geöffnet, weil die Schüler*innen am Übergang zur weiterführenden Schule
stehen und damit einen großen Schritt vor sich haben. Eine Beschulung in
den regulären Klassengrößen wird allerdings nicht stattfinden. Auch wird
Schüler*innen, die an schweren Krankheiten leiden, empfohlen zuhause zu
bleiben. Nähere Informationen können wir Ihnen jedoch zum aktuellen
Zeitpunkt leider noch

nicht geben. Auch

darüber, wann

die

nächsten

Klassenstufen geöffnet werden, kann noch keine Auskunft erteilt werden. (Das

offizielle Schreiben der ADD an die Eltern in Rheinland-Pfalz finden Sie als Download auf
unserer Homepage).

Es ist also weiterhin Geduld, Zuversicht und ein behutsamer Umgang
miteinander gefragt!
Heute werden an alle Eltern und Schüler*innen unserer Schule Arbeitspläne
(per Mail) verschickt. Die benötigten Materialien wurden in der ersten
Ferienwoche ausgegeben. Um Kinder und Eltern in dieser außergewöhnlichen
Situation des Homeschooling von Schulseite aus sicher und transparent zu
unterstützen und zu begleiten, wurden folgende Vereinbarungen für alle
Klassenstufen getroffen:
•

Die Schüler*innen einer Stufe erhalten denselben Arbeitsplan, der im
Rahmen

der

Stufenkonferenzen

von

den

Klassenlehrer*innen

gemeinsam erarbeitet und zusammengestellt wurde.
•

Die Aufgaben sind vorrangig auf die vorhandenen Lernmaterialien
(Bücher, Arbeitshefte etc.) zugeschnitten.

•

Die

Arbeitspläne

sind

zeitlich

strukturiert

(unter

Angabe

der

Pflichtaufgaben und möglichen Sternchenaufgaben).
•

Nach

Auswertung

der

Elternabfrage

zum

Thema

Computer,

Internetzugang und Drucker wurde festgelegt, dass möglichst wenige
Arbeitsblätter über E-Mail Anhänge verschickt werden.
•

Für

alle

Schüler*innen

wurden

über

die

Klassenlehrer*innen

Zugangsdaten für ANTON und ANTOLIN eingerichtet. Im Rahmen der
pädagogischen Angebote werden sie nur auf diese beiden Apps
zugreifen (Anwendungshilfe siehe unten).
•

Ab Montag (20.04.) werden tägliche Frage-Sprechstunden von den
Klassenlehrer*innen zu den Aufgaben der Arbeitspläne angeboten, um
bei Bedarf Hilfestellungen zu geben. Genaue Angaben entnehmen Sie
bitte den stufeninternen Elternbriefen.

•

Um E-Mail-Fluten zu vermeiden, werden die Arbeitspläne mit den
aktuellsten Eltern-Infos grundsätzlich freitags für die jeweils kommende
Woche verschickt.

•

Die bisherigen Arbeitsaufträge zielten darauf ab, bereits eingeführte
Unterrichtsinhalte

zu

wiederholen

und

zu

vertiefen.

Aufgrund

der

verlängerten Schulschließung werden weiterführende Unterrichtsinhalte
mit den neuen Plänen behutsam eingeführt. Dazu werden u.U. Links
zu ausgewählten Lernvideos angegeben.
Wir hoffen, dass wir mit diesen Maßnahmen das Lernen und Arbeiten
zuhause vernünftig und sinnvoll unterstützen können.
Uns ist allen bewusst, dass es für Sie nicht einfach ist, Ihre Arbeit und die
Betreuung und Unterstützung Ihrer Kinder in Zeiten der Kontaktsperre unter
einen Hut zu bringen.
Wir hoffen weiterhin auf gute Zusammenarbeit, Geduld und vielfältiges
Engagement!
Herzliche Grüße
Ihr Grundschulteam

Anwendungshilfe für ANTON und ANTOLIN:
ANTOLIN
1. Internetseite www.antolin.de aufrufen
2. Benutzername und Kennwort eingeben
3. Titel des Buches oder des Textes bei „Suche“ eingeben
(sollen

Fragen

zu

einem

Lesebuchtext

beantwortet

werden,

muss

die

leicht

bis

Überschrift eingegeben werden)
4. Quiz zum Buch aufrufen
5. Eventuell

Schwierigkeitsgrad

auswählen

(blaue

Kappe

>

mittelschwer, rote Kappe > schwieriger)
6. Quizfragen zum Text oder Buch beantworten
ANTON-App
1. Über Zugangsdaten der Kinder anmelden (s. Code)
2. Zuweisung von Aufgaben durch die Lehrer*innen über das Pin-Symbol

