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Liebe Eltern, 

wir hoffen sehr, dass es Ihnen und den Kindern einigermaßen gut geht. 

Da es noch eine geraume Zeit bleiben wird, wie es ist, möchten wir uns zum "Zu-Hause-Lernen" und zu unserer 

Ansprechbarkeit äußern. 

Die KLASSENLEHRKRÄFTE informieren Sie darüber, wie sie erreichbar sind, um Fragen zu beantworten und 

sich auszutauschen. Die SCHULLEITUNG ist täglich vormittags im Büro sprechbar (Tel.: 313816); ich - Doris 

Schmidt - danach zu Hause (doris.schmidt-hollstein@mail.de). 

Zum Lernen zu Hause erreichten uns verschiedene Anfragen, auch die Idee des Online Unterrichtens.  
Aus den Übezeiten zu Hause möchten wir als Kollegium den Druck zunächst etwas nehmen, denn wir wissen, 

dass viele weiterhin an der Arbeit - und manche an sehr herausfordernden Arbeitsplätzen - Dienst tun. Wir 

wissen, dass viele unter Zeitmangel stehen. Außerdem gibt es Eltern, die mit der Anforderung, "Schule zu 

organisieren" überfordert sind. Das ist auch in Ordnung. Sie sind schließlich keine Lehrer! 

Sehr verständlich ist die Angst von Eltern, dass die Kinder durch die Schulschließungen "zu viel verpassen". Da 

wir ja von unserer Arbeit überzeugt sind, sagen wir: "Ja, das stimmt!" Allerdings werden wir die Zeit, in der wir 

wieder unterrichten, effizient nutzen, so dass Wesentliches aufgeholt wird. 

Sie - die Eltern - können Ihre Kinder unterstützen, aber Sie können den Schulunterricht nicht ersetzen. 

Elternbeziehungen unterscheiden sich von Lehrkräftebeziehungen deutlich. Der Lehrer/die Lehrerin organisiert 

einen systematischen Lernprozess - also Schritt für Schritt - in der Interaktion der Klasse. Lernen ist nicht 

vorrangig das Abarbeiten und "Schaffen" von Lernstoff mit mehr oder minder sinnvollen Aufgaben, sondern 

ein Abholen der Kinder, wo sie stehen. Diese Auffassung von Lernen deckt sich mit einem Online-Unterrichten 

in der Grundschule u.E. nicht. 

Deshalb sollen die Kinder mit dem Material lernen, das Ihre Lehrerinnen und Lehrer ihnen zur Verfügung 

stellten und weiter zur Verfügung stellen werden. Darüber hinaus gibt es folgende Möglichkeiten (die zum Teil 

der Presserklärung des Grundschulverbandes entnommen sind und deren Hauptaussagen wir teilen). 

ÜBEN! Gelerntes sollte wiederholt und vertieft werden (Lernen mit den Heften und Unterlagen, die die 

Lehrkräfte mitgaben). 

LESEN! Gelesenes kann in eigenen Worten wiedergegeben werden. Es macht Sinn, sich über das Gelesene 

auszutauschen und Bücher auszuwählen, die dem Kinderinteresse entsprechen. 

Antolin: Für den Fall, dass Ihr Kind bereits die Zugangsdaten für die Antolin-Internetseite hat, kann es Fragen 

zu Büchern beantworten (Anleitung im Anhang) und spannende Buchtipps erhalten. 

SCHREIBEN! Briefe, Einkaufszettel, Abschreibtexte - es soll möglichst formklar und leserlich sein. 

KOPFRECHNEN! Plus- und Minusaufgaben, Ergänzungsaufgaben, Aufgaben zum kleinen Einmaleins - falls dies 

eingeführt ist. 

BAUEN und KONSTRUIEREN! 

KREATIVE AUFGABEN und KÜNSTLERISCHES! 

GESELLSCHAFTSSPIELE und SPIELE überhaupt! 

Fazit: Die Kinder sollten üben und - soweit es realisierbar ist - einfach viel Schönes mit Ihnen gemeinsam 

tun. 

Mit herzlichem Gruß für das Kollegium der Schule 

Doris Schmidt 
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