Rammingen, 16.04.20
Liebe Eltern,
wie Sie bestimmt bereits über die Medien wissen, werden die Schulen bis zum 4.Mai
geschlossen bleiben und erst danach Schritt für Schritt öffnen.
Aus diesem Grunde haben wir uns für die nächsten Wochen Hinweise,
Unterstützungsmöglichkeiten und Angebote zu folgenden Schwerpunktbereichen
überlegt.
1. Arbeiten -wie geht es weiter?
2. Kommunikationsmöglichkeiten
3. Klasseninterne Hinweise und Angebote
Arbeiten - wie geht es weiter?
Wir werden Sie weiterhin über die Elternbeiräte mit E-Mails und Wochenplänen
versorgen. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für unsere Elternbeiräte, die zu
Beginn des Schuljahres mit dieser „Stellenbeschreibung“ bestimmt nicht gerechnet
hatten. Bis jetzt hatten wir versucht so wenig wie möglich an Arbeitsblättern zu
verschicken. Wir hoffen, Sie haben die Möglichkeit zum Ausdrucken, da wir nun auch in
geringem Maße Arbeitsblätter verschicken müssen.
Darüber hinaus würden wir einmalig Materialkisten für die einzelnen Klassen
bereitstellen und bitten die Elternbeiräte oder Beauftragte, diese am Dienstag zwischen
9.00 Uhr und 12.00 Uhr an den Schulgebäuden abzuholen. Wir richten die Kisten
klassenweise und wohnortgerecht her. D.h. für die Asselfinger Kinder wird die Kiste vor
dem Asselfinger Schulgebäude stehen, für die Ramminger Kinder vor dem Ramminger
Schulgebäude. Gerne richten wir auch neue Hefte mit dazu, wenn Sie welche benötigen.
Geben Sie über den Elternbeirat Ihren Bedarf an. Liebe EB bitte geben Sie uns am
Montagmorgen den Gesamtbedarf der Klasse an, dann richten wir die Kisten
entsprechend.
Kommunikationsmöglichkeiten
Was wir am meisten vermissen ist der persönliche Kontakt zu den Kindern. Leider ist
dies aber auch der Bereich, den wir nicht aufheben können, wir können nur versuchen,
Ihnen verschiedene Kommunikationswege aufzuzeigen.
1. Geben Sie gerne unsere E-Mail Kontakte auch an die Kinder weiter, damit Sie uns
Mails schreiben können. Wir antworten sehr gerne.
2. Wir freuen uns auch sehr über Postkarten und Briefe! (Klasse 1 und 2 bekommt
dazu noch Infos über die Klassenlehrerinnen) Gerne können Sie diese in den
Briefkasten der Schule einwerfen bzw. auch direkt schicken.
3. Zusätzlich haben wir uns mit Chaträumen beschäftigt. Hier gibt es momentan
viele verschiedene Anbieter, manche davon sind leider nicht sehr
datenschutzkonform. Jedoch haben wir in Absprache mit dem
Kreismedienzentrum und unter Empfehlung des Landes eine Plattform gefunden,
über welche uns eine direkte Kommunikation möglich erscheint. Diese ist über
das Handy (aber auch über den Computer) handhabbar und benötigt keinerlei
persönliche Datenfreigabe.
Die App bzw. das Programm heißt: jitsi meet und ist kostenlos.
Die Vorgehensweise finden Sie am Ende dieses Briefes. Natürlich stellt auch
dieser Kommunikationsweg ein freiwilliges Angebot dar.

Klasseninterne Angebote und Hinweise
Diese bekommen Sie wie gewohnt über die jeweiligen Klassen- bzw. Fachlehrer
zugeschickt.
Für alle Kinder gibt es folgende gemeinsame Hausaufgaben:
1. Bitte lernt alle die Gedichte der 3 aus Hirnschmalz auswendig. Vielleicht fallen
euch ja sogar Bewegungen dazu ein. Oder ihr könnt ein Gedicht vertonen,
Körperrhythmen dazu erfinden, ...
2. Züchte eine Bohne und führe ein Bohnentagebuch. Dinge, die dazu benötigt
werden, befinden sich in der Materialkiste.
3. Füllt bitte das „Coronatagebuch“, das in der Materialkiste vorhanden ist, aus und
bringt es mit an die Schule, wenn wir uns wiedersehen. Wir heften es dann in
eurem Entwicklungsportfolio ab.
Jitsi meet:
Die App können Sie im google playstore bzw. appstore herunterladen. Wenn Sie oder Ihr
Kind Fragen an uns haben oder einfach einmal „hallo sagen“ möchten, schreiben Sie uns
doch einfach kurz eine Mail. Die Klassenlehrerinnen geben Ihnen dann per Mail einen
„Termin“ (voraussichtlich am nächsten Tag) mit einem Gruppennamen, unter dem der
Chat dann stattfinden kann. Gerne können Sie die Vorgehensweise im Vorfeld auch
privat testen.
Die aktuelle Zeit wird sicher in die Geschichtsbücher eingehen und wir hoffen, dass wir
im Nachhinein sagen können, wir haben sie zusammen mit Ihnen gut gemeistert. Für
den kommenden Abschnitt wünschen wir Ihnen weiterhin viel Durchhaltevermögen.
Wir wissen, dass die Situation eine große Herausforderung für Sie alle darstellt. Bitte
scheuen Sie sich nicht davor, uns zu kontaktieren. Wir versuchen zu helfen, wo es geht.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Ihr Team der VGS Heusteige

