Liebe Eltern,
wie Sie bereits erfahren haben, muss die Schule nun bis 19.04.2020 geschlossen
bleiben. Da die Kinder nun eine lange Zeit zu Hause bleiben müssen und einige sich
bestimmt ein wenig langweilen werden, möchte ich Ihnen noch einmal die
Arbeitsmaterialien zukommen lassen. Dabei möchte ich Sie bitten, folgendes zu
beachten:
-

-

-

-

Viele Arbeitsblätter sind selbsterklärend und die Kinder werden diese auch alleine
verstehen und bearbeiten können, bei einigen wird evtl. Ihre Unterstützung und
Erklärung notwendig sein. Bitte erklären Sie Ihrem Kind die Aufgaben, lassen Sie diese
aber nicht von älteren Geschwistern bearbeiten. Es soll nicht perfekt sein, es soll auch
nicht alles fertig gemacht werden, wenn die Kinder mit einigen Aufgaben
Schwierigkeiten haben. Sie sollen es aber selber ausprobieren und dabei üben.
Da Ihre Kinder noch Vorschüler/innen sind, halte ich es nicht für notwendig, die
Hausaufgaben jede Woche zu kontrollieren und abzufragen. Ich gehe davon aus, dass
sie als Eltern diese Aufgabe übernehmen können. Falls etwas nicht verstanden werden
kann oder einige Schwierigkeiten bei Ihrem Kind auftreten, können wir dies individuell
besprechen und nacharbeiten, wenn die Schule wieder los gegangen ist.
Bitte lassen Sie Ihr Kind nicht alle Aufgaben an einem Tag bearbeiten. Drei bis vier
Seiten oder eine halbe Übungsstunde pro Tag sind vollkommen ausreichend.
Ausmalbilder sind ein freiwilliges Zusatz-Angebot. Wer nicht möchte, muss diese Bilder
nicht ausmalen.
Zudem schicke ich Ihnen ein paar Bastelvorlagen zu. Wie diese fertig bearbeitet
aussehen sollen, können Sie sich bitte auf unserer Homepage in dem geschützten
Vorschulbereich anschauen. Wer von Ihnen möchte, fotografiert die Bastelergebnisse
der Kinder und schickt mir diese per E-Mail zu. Ich werde aus den mir zugeschickten
Bildern eine gemeinsame Collage erstellen und diese auf unserer Homepage
hochladen. Dann können sich alle Kinder diese anschauen.
Noch eine Bitte habe ich an Sie. Da ich nicht alle E-Mail-Adressen von Ihnen habe,
bitte ich Sie, dass Sie mir eine E-Mail schicken, so bekomme ich diese automatisch.
Meine E-Mail-Adresse ist Albina.Chmel@s-cranz.hamburg.de. Falls Sie damit
einverstanden sind, in einen Gruppenverteiler unserer Klasse aufgenommen zu
werden, schreiben Sie bitte folgenden Satz dazu: „Ich bin einverstanden, dass meine
E-Mail-Adresse in den Gruppenverteiler aufgenommen wird“. So bleiben wir auch auf
diesem Wege im Kontakt.

Ich möchte mich bei Ihnen von ganzem Herzen für Ihre Unterstützung bedanken.
Ich hoffe, Ihre Kinder werden sich über die Aufgaben freuen. Ich wünsche allen
Familien der Vorschulklasse, dass sie gesund bleiben und hoffentlich sehen wir
uns bald wieder.
Bei Fragen können Sie sich gerne per E-Mail oder telefonisch bei mir melden!
Ganz herzliche Grüße

Albina Chmel

