Bietigheim, 23. März 2020
Liebe Eltern,
es gibt Zeiten im Leben, da steht die Welt plötzlich Kopf und schulische Belange, Richtlinien
und Lehrpläne treten in den Hintergrund.
Ihre Kinder können jetzt viel mehr lernen als Grammatik, Mathematik, Englisch und Co.
Was wir jetzt alle lernen können und sollten sind Werte wie:
❤ Solidarität
❤ Geduld
❤ Rücksichtnahme
❤ gegenseitige Hilfe
❤ Dankbarkeit
❤Herzensbildung
Diese Werte sind ungemein wichtig für unsere gesamte Gesellschaft, und daher müssen nun
einige Rechenaufgaben, Englischlektionen und Arbeitsblätter etwas Geduld haben.
Wir stehen nun nicht mehr wie gewohnt vor unserer Klasse, sondern sitzen im „Homeoffice“
und haben für Ihre Kinder Übungs- und Arbeitspakete geschnürt, die sie im Idealfall
selbstständig erledigen können.
Die meisten Eltern, von denen wir Rückmeldung bekommen, haben sehr besonnen reagiert
und versuchen ihr Bestes. Dafür möchten wir Ihnen ein großes Lob auszusprechen. Uns geht es
nicht darum, die Kinder mit möglichst viel Arbeit und Material zu überschütten. Es muss
individuell von uns und von Ihnen zu Hause für unsere Kinder entschieden werden, was ihnen
zuzumuten ist.
Wichtig ist es, weiterhin täglich dazu zu lernen, eine geregelte Tagesstruktur zu erhalten, aber
nicht die Schule zu imitieren.
Alles, was nun gerade schulisch nicht geschafft werden kann, werden wir später Schritt um
Schritt nachholen. An diesen Plänen arbeiten wir auch schon im Hintergrund.
Schauen Sie, wie unsere Lernpakete zu Ihrem Kind und Ihrer familiären Situation passen.
Nutzen Sie die Zeit, um wertvolle gemeinsame Momente zu schaffen - das kann unser Material
nicht.
Aber Sie können das!
Geben Sie gut auf sich und Ihr Kind Acht in dieser bewegten Zeit.
Lassen Sie zu, dass Schule gegenüber der derzeitigen weltweiten Situation einige Zeit etwas an
Gewicht verliert und andere Werte und Kompetenzen erworben und eingeübt werden.
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