Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

16.03.2020

wir hoffen, dass Sie für sich und Ihre Kinder einen guten Weg gefunden haben mit der
aktuellen Situation umzugehen. Auch für uns kam die Schulschließung unvorbereitet, so dass
wir nur improvisiert handeln konnten.
Hier noch einmal zusammengefasst wichtige Informationen für Sie.
Vorerst findet bis einschließlich Freitag den 17.4.2020 kein Unterricht statt.
In der Zeit vom 16.3.-27.3. sowie vom 15.-17.4. ist für Schülerinnen und Schüler unserer
Schule eine Notbetreuung in kleinen Gruppen in der Zeit von 7:30Uhr bis 12.30 Uhr
gewährleistet. Die Notbetreuung dient dazu Kinder aufzunehmen, deren Eltern in folgenden
Berufen tätig sind:
-

Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinscher und pflegerischer Bereich
Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und
Feuerwehr
Beschäftigte im Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche.

Sollten Sie diese Notbetreuung in Anspruch nehmen, melden Sie sich bitte telefonisch bis
12 Uhr des Vortags unter der Telefonnummer 04285/1060 verbindlich an (eventuell auch
den AB besprechen).
Die geplanten Klassenfahrten der Klassen 3 und 4 müssen leider storniert werden. Das Geld
wird, sobald es uns möglich ist, zurückerstattet.
Wir haben uns im Kollegium darauf geeinigt, dass wir keine zusätzlichen, festen Arbeitspläne
für Ihre Kinder austeilen, da uns bewusst ist, dass die Situation ohnehin schon für alle
belastend ist und wir Sie jetzt nicht noch zusätzlich als Hilfslehrer einspannen möchten.
Dennoch kann es gewiss auch für alle Beteiligten hilfreich sein, ein paar Strukturen
anzubieten. Wenn es Ihnen möglich ist, wäre es aus unserer Sicht sinnvoll, dass sich Ihre
Kinder in dieser Zeit auch mit schulischen Dingen beschäftigen.
Für das Fach Deutsch bietet sich an:
Tägliches Lesen, Vorlesen, Fragen zum Inhalt des Gelesenen beantworten.
(Für Klasse 4 kann eine Idee das Basteln eines Lapbooks zum gelesenen Buch sein.
Für Klasse 3 auch die Vorbereitung einer Buchvorstellung.)
Schreibanlässe könnten Briefe an Freunde, Bekannte, Verwandte, Lehrerinnen… sein.
Auch Abschreib- und Schriftübungen sind für alle Klassen sinnvoll.
Klasse 3: Wörterbucharbeit
Klasse 2: Schreibschriftlehrgang

Für das Fach Mathematik bietet sich an:
bisher bekannte Blitzrechenübungen wiederholt üben (z.B. mit CD-ROM, APP zum
Mathebuch bzw. Übersicht auf den letzten Seiten des Mathearbeitsheftes)
In Klasse 3 und 4: Wiederholung und sichere Beherrschung der Mal- und Geteiltaufgaben.
Auf der Internetseite www.mathe-kaenguru.de findet man einen Aufgabenpool zum Üben
für die Wettbewerbsaufgaben. (Der diesjährige Wettbewerb ist verschoben worden auf den
27.04.2020 und soll also noch stattfinden.)
Sollten noch Fragen offen geblieben sein, rufen Sie uns gerne vormittags in der Schule an
oder hinterlassen eine Nachricht auf dem AB.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, dass Sie die Zeit gut überstehen
und wir uns dann bald alle gesund wiedersehen können,
mit freundlichen Grüßen
das Kollegium der GS Rhade

