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Grundschule Aich, 14.01.2021
Liebe Kinder der Klassen 1a, 1b, 2, 3 und 4,
wie gerne hätten wir euch damit begrüßt! Wir hoffen nun
sehr, dass dies in zwei Wochen der Fall sein wird und
freuen uns jetzt schon darauf.
Eine Woche lang habt ihr selbstständig, so gut es ging,
gelernt. Sicher ist manches besonders schön, anderes
wiederum weniger schön gelungen. Damit wir euch auch
aus der Entfernung heraus helfen können, möchten wir euch bitten, morgen am Freitag,
15.01.2021, zwischen 12.00 und 17.00 Uhr eure Lernmaterialien in der Schule im Glashaus
abzugeben. Ihr nehmt bitte eine Leinentasche mit eurem Namen darauf und steckt dort die
Arbeitsblätter und Hefte hinein, die ihr in der letzten Woche bearbeitet habt. Die Schulbücher
bleiben alle bei euch daheim. Eure Lehrerinnen und euer Lehrer schauen sich dann alles an und
geben euch Rückmeldung zu dem, wie ihr gearbeitet habt. Die alten Aufgaben bekommt ihr
zusammen mit den neuen Aufgaben am Montag, 18.01.2021 zurück. Ab 8.00 Uhr ist das Glashaus
bis 13.00 Uhr geöffnet und ihr könnt dort eure Lerntaschen wieder abholen. Bitte achtet darauf,
dass ihr vor lauter Freude über ein Wiedersehen das Schwätzchen miteinander nicht auf dem
Schulhof haltet, sondern euch hinterher lieber anruft und am Telefon miteinander sprecht.
Der Umgang mit den Aufgaben ist für die Klassen unterschiedlich:
Klassen 1 und Klasse 2 geben die Materialien ab und erhalten ein Feedback.
Klasse 3 und 4 geben ebenso ihre Materialien ab, kontrollieren sie aber zuvor über die
Lösungsblätter in der MagentaCloud. Auch sie bekommen ein Feedback.
Neue Aufgaben erhalten alle Klassen über die abgegebenen Lerntaschen (Leinentaschen), manche
Themen werden mit einem Videofilm unterstützt. Die Klassen, die das betrifft, bekommen einen
Link für den Schulkanal der GS Aich bei YouTube zugeschickt. Auch die MagentaCloud wird wieder
neu bestückt. Klassenarbeiten vor den Ferien liegen ebenso in den Taschen.
Die Zeiten bei Jitsi Meet sind in den nächsten beiden Wochen folgende:
Klassen 1a und 1b: 10.00 – 10.30 Uhr; Klasse 2: 10.30 – 11.00 Uhr; Klasse 3: 9.00 – 9.30 Uhr; Klasse
4: 9.30 – 10.00 Uhr; Mathe Klasse 1b und Klasse 4: 11.00 – 11.30 Uhr (Bitte neuen Mathe-QR-Code
in der Lerntasche beachten, das tägliche Verschicken des Links entfällt damit).
Liebe Eltern, sollten Sie an die Grenzen Ihrer Geduld und Belastbarkeit kommen was den
Fernunterricht anbelangt, so wenden Sie sich bitte an uns. Es ist keine Schande, wenn man nach
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langen Wochen kraftlos und „nervenlos“ ist. Wir werden in dem Fall gerne Ihr Kind in der Schule
während den Notbetreuungszeiten beschulen.
Stichwort Notbetreuung: Wir übernehmen die angemeldeten Kinder/die Zeiten der
zurückliegenden Woche für die kommenden beiden Wochen. Eine Ausdehnung der
Betreuungszeiten ist nicht möglich.
Zum Schluss erwähnen möchten wir, dass die Teilnahme an den Videokonferenzen
selbstverständlich freiwillig ist und wenn Ihr Kind daran teilnimmt, dies mit Ihrer Zustimmung
geschieht.
Alles Gute für Sie!
Freundliche Grüße
Elke Schnabel, Rektorin, und Kollegium der Grundschule Aich
Email: schulleitung@aich-es.schule.bwl.de

